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München

3«r ©tfdjiil|tt bc8 Urdjrijtctt^amä, \':'\\

1. Soeologie unb Jfrittf.

$aö Gbriftentbum ift einerfeit« religiöfer ®Uube, unb al$ foltfyer fyat

e$ abfolutc öebeutung für afle; bie ftcb 511 ibm befennen; e£ ifl anfererfeitd

©efebiebte, unb ald foter^e ficht c$ für unä unter bem ©eftebtöbunft ber gc*

fcbicbtlicfyen (Srfenntni§. 3n tiefen beiben Momenten liegt ber ganje 2Siberftreit,

ber bie ttycologifcbe t&Uffenfcbaft feit ihren Anfängen biä auf tiefen Sag bewegt.

3a biefer 2öiberftreit unb bie 23erfucbe ibn aufjulöfen ftnb ber eigentliche 3^'

fyalt ber Geologie. 2öare baö Gbrijientbum blos ba8 ©ine ober ba« $lnbere,

fo wäre eine' befonbere ffiiffenfcbaft ber Sbeologie ba$ Ueberflüfftgiic bon ber

SBelt. SBäre es bloä Religion, fo roürbc e$ genügend ibren ^nbalt ein für

alle äflal auejufbreeben; wäre eS bloö ©efebiebte, fo wäre e$ nie unter einen

anbern ©eficbt$}>unft al« ben rein gefcbicb,tlicben geficllt Horben. $>a§ c8 beibe$

jugleta> ifl, macr/t eine fortgerjenbe ©ermittelung jmtfeben beiben Momenten

nötfyig.

G$ liegt in ber ftatur ber Sache, ba§ hierbei balb bie eine halb bie anbere

Seite überwiegen wirb. lä§t ftcb ein Stanbtounft. ber ^Betrachtung benfen,

auf welchem ber abfolute 3nt>alt ber cbrijilicben {Religion ald unberänberlich

bureb aüe 3eit ficf> gleichbleibet feftgebalten roirb, unb ein anberer, auf welchem

et ftcb auflöft in eine föeibe bon ©laubenSmeinungen, Welche ftdj mit beit

3eiten unb nach ben roecbfelnben Silbungeberbältniffen beränbern. ©er erfie

Stanbbunft fommt in ßonflict mit bem gefcb, iebtlichen , ber teuere mit bem

religiösen (Etjarafter beä (Xbriftf-nthumä. 5öetbc$ finb ©itreme, bei welchen eine

Seite ju furj fommt. 2)ie $orberung wirb alfo $unäcbft babjn lauten, beibe

(Srtreme $u bermeiben, inbem einerfeit« ber 3nbalt bc$ ©laubenS in eine wirf«

liebe gefd)icbtlicr;e ©ntwieflung hineingezogen, anbrcrfeitS boch ein bleibenber

®ehalt als föefultat berfelben aufgezeigt roirb.

Mein wie man ftcb nun aueb ba$ $erbältni§ beiber Seiten ju einanbet

näher benfen mag, fo jeigt ftcb boeb balb, ba§ auf jebem fünfte ba$ gef$icb>

liebe SRoment ba$ abfolut übergreifenbe ift. 3ebe 3ett glaubt, im öeftfc ber

reinen chriftlichen 32öat>rr>eit $u fein; aber fa§te man bon irgenbeinem fünfte

©wna&oten II. 1864. 1
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jurüdfdjauenb bie ganje ßntmicfelung be« cbrtjtlidjen 8emu§tfein« jufammen,

fo geigte fid), ba§ ba«, ma« einer 3"t al« $riftlia> galt, fefyr t>erfRieben mar

bon bem, ma« anberen al« fol$e« galt. ß« mar eine Säuföung, wenn Sfyeo«

logen irgenbmel^er 3eit ft# bemühten ben 3nbalt be* ©lauben« für alle 3eiten

ju fifiren. 2öa« fu al« fie^re be« Gtyriftentbum« in fdmnbar abfoluter @iU

tigfeit &infteWen, mar botfc nur bie Wrt unb SBeife, mie fte ober tyre 3eit

biefelbe auffalten, ber bann anbere 3«ten eine anbere fluffaffung mit bemfelfeen

2toft>ru$ auf abfolute ©tltigfeit gegenüberfteUten. 9lud> bie Untetfdmbung

be« %n\)a\H bon ber blo§en $orm tyalf menig. 3>enn man fonnte ficb nimt

berbergen, ba§ ber 2öe#fel au$ ben Äern ber ©lauben«meinungen nidjt oer-

fcfconte. 3a man fonnte too&l umgefebrt fagen: bie $orm ber Dogmen

toeränberte ß$ meit meniger al« ber 3nt?att, melden man in fie hineinlegte.

Jöelcfye Äluft jtoifdjen bem nicänifcben Symbol unb bem ©ebdube ber 6d}clafiif,

gmif^en fluaufiin unb bem (Rationalismus be« adjtjefynten SoMunbert«, jmifAen

ber aug«burger Sonfefjion unb 6d)leiermadjer« ®lauben«lebre? unb nun aller

gufammen mit ben unbefangen betrachteten $e;ten ber fanonifchcn «Schriften?

2Bo blieb ba jener emig ftcb felbjt gleite ©lauben«inbalt, menn er ft$ im

SBemufetfein fo »erfa^iebener Stiitn fo oerfRieben reflectirte? ©laubte bie £t)eo»

Iogie aÖer 3«t*n M »efentli^ «n« mit ber eckten ßetyre %t\u, fo mar jmar

bie JRebH^teit biefer 93orau«fe$ung nid)t anzufechten, mie meit au$ bie ©lau»

ben«meinungen augenfcfceinlith au«einanbergingen; allein bie Dbjectioität ber

religiöfen drfenntni§ mürbe um fo mebr in ftrage geftellt, al« ber 3nbalt ber

Se^re 3efu felbfi unb bie Söebeutung feiner ^erfönlimfeit anberen 3eiten in

einem ganj anberen Sitzte erfdjien.

tyatfache mar alfo jund^ft nur bie 33erfd>iebenl)ett ber @lauben«meüiungen.

<£« mar ba« a^tjebnte 3abrbunbert, ba« mit feinem fritifd^oerftänbigen ©eift

btefe X^atfa^e jur allgemeinen ©eltung braute, aber freiließ in ber erften ^reube

be« gunb« boreilige Gonfequenjen barau« jog. Sleibenb finb feine ©erbienfte,

fofern e« bie ungefälligen unb bernunftmibrigen 93orau«fefeungen ber Ortho»

bojie bemeinte. Slber menn e« nun ba« (S^riftentbum in eine abjfracte 2Roral*

tbeorie auftdfie unb bamit bon bem gefcbtd^tlidjen $roce§ lo«fdjälte, menn e$

in bem lederen nur eine Steibe menfmlicber Snthümer, überall nur fubjectioe

ftactoren, ©iUfür unb ßeibenfdjaften fa^, fo bemie« e« bamit nur benfelben

fanget an mirflid) gerichtlichem (Sinn, mie auf allen anberen fünften, £ier

trat bann bie moberne gefd)i(btli^^ilofo^hif(be ©eltanfchauung beriebtigenb

ein, inbem fie jmar bie fritifdje Arbeit ber 3lufflärung«jeit in ftcfc aufnahm,

aber juglei<^ eine mirfli<$e »eja^ung ^in^u^ufü^en oermod^te. Sie tbat bie«

mit bem ©runbfafr, ba§ bie ©efd)i(hte ber <brijilid)en tReligion eine vernünftige

fei, ba§ in i^rem ©erlauf ft* &ie c^riftli^e 3bee bur* i^c Momente ^inbur^

»ermutige. 5Die ©ef^i<^te ber {Religion mürbe bamit al« i^re ma&re ©irf-
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liebfeit erbaut unb ba« flbfolute ber chriftlichen Religion eben barin gefunben,

ba§ fte bermöge i^rer ytu ber roefentlichen (Sinbeit be« SWenfcrjlichen unb ©ört-

lichen in ben unehlichen ^roeefc ber roeltgefchichtUcben entmicfelung einzugehen

permag, roomit gugleicb gegeben ijt, ba§ fle nie bura) eine fo&tere (Religion«-

bilbung »erbrängt unb abgelöft ro erben fann.

@obalb nun aber ba« <Sr)riflentr>um unter ben ®ejicht«&unft eine« geflieht*

lieben ^roceffed gefiellt roirb, (»ringt bie $ebeutung feine« Anfang«, be« Sebent

3efu unb ber chriftlichen Urzeit bon felbjl in bie Augen. 2)ie Auffaffung be«

Anfange mu§ auf bie Auffaffung be« gangen gerichtlichen Serlauf« bon »rin»

eibieüem (Sinffofj fein. 3ft ^( terfct/einung 3efu ein 2öunber im abfoluten

Sinn, roie bie Äirdje roill, ein unmittelbarer Offenbarung«« unb <3chö»fung«act

©orte«, ber bie natürliche 2öe(torbnung burchbricbt, fo toirb auch bie ^Betrachtung

ber ferneren ©efcbicbte ber neuen (Religion nicht über einen bualiftifchen ffiiber*

ftreit binau«fommen. 3h« ©ubftanj ift etwa« über bie irbiföe ©ntroiefelung

£inau«gehobene«, unb au« allen Verunreinigungen, bie Ja bocb nur bie äu§ere

Schale betreffen tonnen, geht fie ftegreicb al« bie ftcb felbftgleiebe heroor. Um*
gefebrt, Je reiner bie gef$i$tlid>e Anftcht für bie folgenben 3«ten be« Triften«

thum« feilgehalten wirb, um fo na>r liegt ba« 3ntereffe, ben Anfang bejfelben

gleichfall« feine« ffiunbercharafter« gu entfleiben unb in feine gerichtlichen

Momente gu gerlegen. $a« roa« ber fircblicben Auffaffung al« bie urforüngliche

Subfiang, al« unmittelbar geojfenbarte« ffiefen be« chriftlichen ©lauben« erfcrjienen

roar, ift nunmehr felb|l ein gef$icr;tltcb geroorbene«, ein (Refultat gerichtlicher

ftaetoren, nach benfelben ©efe$en entftanben roie ade« anbere @efchet)ene. 2>er

alte Streit fehrt alfo jefct roieber, aber eoncentrirt auf einen befitmmten $unft,

ber gugleich für ba« ©ange »on entfchetbenber 2Bi<r)tigfeit ift.

2lo$ ein anberer ©runb ift e«, ber jefct ba« t(?eologif$e 3ntereffe borgug««

roeife auf ba« Urcbriftenthum rieten mufjte. 60 lange bie Ätrct)e fich in ihrer

fejtgefcbloffenen Macht behauptete unb bie Anberdgläubigen al« Äefcer bon ft$

au«fü)lo§ — ein ©tanbpuntt, ben bie altluthertfche Stirere mit ber be« Mittel-

alter« tyeiite, — rou§te fte fich al« bie unmittelbare (Srbin be« bon ©Ott burch

3efu« mitgetbeilten Offenbarung«int)alt. ©ben bie 95orau«febung ber roefent*

liefen Uebereinftimmung mit biefem 3*ih«lt brängte jebe« 3«*««!!*, biefen gu

unterfueben, gurütf gegen ba« 3ntereffe ir)n feftgut/alten. ß« galt ba« Äleinob

gu roapren, nietjt ed auf bie $robe gu legen, benn nur teuflifa>e 99o«heit fonnte

feine (Echtheit begroeifeln. Anber« rourbe e«, al« bie Macht unb ba« Selbft*

berou§tfein ber Äirche burch ben Anbrang freibenferifc^er Meinungen, bie mit

nötigem 3«^^* Angriffe borjug«roeife auf bie f^riftltd^e Ueberlieferung

richteten, nach aöen ©eiten hin erfchüttert rourbe. 3^* hanbelte e« fich nicht

mehr um Äefcer unb Seften, bie bura) firchlichen ÜRachtfbruch au«gefchieben

roerben fonnten, fonbern um (Richtungen, welche berroegen in bie ftirche felbft

Digitized by Google



4

einbrangen unb ftcb rjier feilfe^ten. ©laubige, freibenferifcbe unb bermittelnbe

6r/ficme traten cinanbcr auf bcm 23oben ber Kirche feibfl gegenüber. 2)er ©eift

ber 3eit wiberftrebte einer teinbeit, weldje bie ©egenfeifce fünftlicb jufammen*

hielt; freie gorfebung, oernünftujcö Senfen voar bie ßofung. ©erabe Diejenige

Kirdje, welche am ©ebriftwort Die allerfeftejie Morrn ju haben fehlen, »erfiel in

Widmungen,' weldje wenig mit einanber gemein hatten, als ba§ fie fwfc gleicher*

weife auf bie ©etyrift beriefen, welche aber jebe in ihrem ©inrtc jidj auslegte,

tiefer 3utfanb enthielt bie bringenb(ie ^lufforberung fid> mit allem (Sifer eben

auf bie Schrift $u werfen, um burdj eine möglid)fi einbringenbe Unterfudjung

in itjr eine objectioe üüegrünbung für bie ©laubenömeinungen ju finben.

(£tnc foldte ©cbriftbetracfytung voar nun aber natürlich $unäd)fr wefentlicb

»olemifcb unb an i>orau*fefcungen gebunben, bie oon oornberein fejriianben.

(s* Ijanbelte fich barum, bie eigene Meinung $u »crtfyeibigcn , bie frembe ju

miberlegen. 2)as ^ntereffe war ein wefenttier; ttycologifcbed, ber ©tanb&unft

ber bcö eignen <5r/|lem*, »on welkem aue nic^t fa)wcr würbe, baäjenige in

bie Schrift ^inein^ule^en, was ba* anbere auö ibr binauebeutete. $lud) fo war

alfo no<b wenig 2lus|"icbt auf objectioe (Srgebniffe ber Kritit 9lur ba* (Sin*

bringen be* fritifeben Srieb* in bie Sbeologie felbft War ein wefcntlicfyer

gortfebritt.

Allein ber fritifetye Xrieb felbfr hatte noa> ganj anbere Oßurjeln, welche

oon bem Sntereffe an ber Üt^tgläubigfeit ganj unabhängig waren. <S« war

je&t niajt meljr
.
auefcblieBlicb bie Geologie, welche fich ben Anfangen be«

Gtjrificntbumö juwanbte. (Sine 9teil)e oon ^iffenfdjaftcn, ebemal« im Dienji

ber Kirche, hatte fich emaneipirt unb auf bie eigenen tfüfjc geftellt. 3ebe oon

ibnen fyatte, fobalb fie ihre« felbftänbigen föchte fich bewu&t waren, ein

^ntereffe, oon ir/rem eigenen Stanbpunft auö jidj mit bem Gbtijientrjum aus»

ciuanbcrjufe^en. Söie, wenn bie Sftaturforfcbung, bie Biologie, bie ©efdjicbte,

bie $biiofopljie, bie einft oon ber Kirche ihre ©efefcc empfangen fyatten, wieberum

jicb auf bem mütterlichen 33oben jufammenfanben, aber jent, um bas fircblidje

(ityriftentbum auf einen puntte, wo fie alle gleicbmajjig bctheiligt waren, gemein*

fam anzugreifen; wenn fie ein ©ebäube, baö bureb innere (Riffe bereite morfcb

war, nieberreigen, aber nur, um mit »ereinten Kräften bie ©runblimen eine«

ftcubaueeju Rieben? (iben biefee gefebatj. Die ftaturforfcfyung hatte, feitbem

iljr ber innere 3 uHmmenr;ang ber äßeligefefce immer flarer aufgegangen war,

bie Aufgabe, auch alle« bas $u befeirigen, was mit bcm 21nf»rud) auftrat, eine

Störung ber ewigen Drbnung ju fein. 6ie §og bie 2öunberbericr;re erj! be«

alten Sefiament«, bann fübner aud) bie beö neuen Jejtamente »or it>r ftorum

unb mafj fie an ben unoeranberiieben ©cfejjen be«f 6ein«\ SDte Philologie

bemäd?tigte fich bee Xejte« ber fanonifehen Schriften, entbeefte Unterziehe, welche

biö^er oerborgen waren, fonberte ö^tc« unb Unectytee unb lehrte bie Äunjt
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einer unbefangenen borurtbeilälofen Auslegung; unb wie fte in ifjren böseren

fieiflungen bie Einheit ber ^omerifc^en ©efänge jerfibrte unb bie älteire ©efcfytdjte

Romä in ÜRhtben auflöse, fo brang fie mit benfelben Söaffen ber Äritif ein

in bie fcbrtftjteüerifchen Gompofitionen ber urc^rifllid^en 3eit, um beren ißeran*

lajfung unb 3eit ber (Sntjtehung ju ergrünben, um Sagenhafte* unb ©efehiebt*

licheä ju (Reiben. $>te Äunbe b"er Religionen bee SUtertbumä r)atte ben Öe*

bingungen nachgeforfdjt , unter melden religiöfe SBorftellungen fieb erzeugen, ftch

berwanbeln ; jicb berfeftigen, mit ibren (Srgebniffen trat fie jefct an ben Äreiä von

©orfteüungen fyeran, bie
\\<fy

um ben Stifter ber cbrijtlichen Religion gebilbet

hatten, unb beren Rieberfdjlag ben 3"Mt ber erjten cbrifUichen Urfunben au$»

macht. $>ie ©efebithte, bejfrebt, in bie unenblicbe ÜHaffe beä ©efebebenä Orbnung

unb Sinn ju bringen, wieä ben inneren 3ufammenhang ber (Srfdjeinung 3 c l'u

mit feiner fyit nach. Sie burebbraet) bie teleologifdje öetrachtungö'weife unb

gewann für bie (Sntjtehung be$ S^rijientbumd einen Stanbpunft, bon welcbem

baffelbe al« baä (Srgebnifc ber ganzen bisherigen weltgefcbichtlicben (Sntwicfelung

fid? barjteUte. Die 'Jtyilofo^ie enblich, alleä ©eworbene überfchauenb unb auf

ibre legten 3*ele jurücffübrenb , wie* bem Gbfiftenthum feine abfolute Stelle

in ber ©efebiebte bc* menschlichen ©eijteä an, unb einbringenb in baä Sefen

ber Religion fteütc fie ale ewige ibeelle ÜÖahrbeit baöjenige lieber tyx, wad

ald religiöfe ^orfteüung bon bem mobernen fritifch entwitfelten ÜBewufjtfein in

5lnf»ruch genommen war.

9lüe biefe Momente, Welmen bie Ideologie felbft trofc anfänglichen 2ßiber*

ftrebenö mehr unb mehr (Eingang berjiatten mu&te, wirften jufammen, um bie

neutejtamentUcbe ßritif ju bem ju machen, Waä fte geworben ijt, $u einer

Söiffenfdjaft, welche $u ber ©efehiebte be« Urcbriftentbumä $um minbejtcn bie

jicberen Umriffe $u zeichnen bermag. üben in ihrem 3ufammenwirr'en tie^t bie

©ewätjr für bie Objectibität ihrer Refultate. $)a$ eine war gleichem baä

(lorrectib für ba« anbere. $)ie ^^ilofop^ie wieä bie Raturforfcbung in it>rc

Scbranfen, unb umgefefyrt; beiben trat eine lebenbige ©cfa)id)tebetra$tung jur

Seite, bie wieberum nur bureb bie genauere 2>etailforfcfyung ihren wabren 3n*

balt erbielt. 2>ie herfömmlicben 93orjtellungen würben nun freilicb buvcb biefe

Äritif auf« grünbltchfie jcrjiört, aber jugletch auch bie Elögltcbfeit einer geflieht*

lieben Kenntnis erj* gefebaffen. • Regatib, beftruetib waren wohl, wie jich bon

fetbjt berjleht, einzelne $heile berfelben; aber al$ ©efammtarbeit betrachtet ber»

bient fie feinen Ramen weniger al$ biefen. Surben bie dlteften ibatfadjen bed

(Shrijtenthumd ber mbtbifchen unb bogmatifc^en 3ufä^e entdeibet, bie jicb fpatet

um fte gebilbet bitten, fo trat bafür baä rein ü^enfc^ltc^e in fein boüeä Rec^t,

unb bie. ßinficht in ben natürlichen 3ufammen^ang ber 5)inge entfebäbigte für

fo manche tßerlufte bie ber ©laube ju beHagen hatte, — iBerlufte, bie jubem

nur f<hcittbar waren; benn bie biblifchen ßrj&hl«"äen berloren baburch, ba§
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it>rc $MfdcMid>feit in 3tt)cifel gejogen Würbe, nicht* »on i^rcr Sebeutung

für bas religiöfe ®emüth, ebenfo wie bie ibealcn ©runbwabrheiten ber cbrifr«

lidjen (Religion unberührt blieben toon ber Oiealität äußerlicher Vorgänge.

Söurben einzelnen ©ebriften bed Jtanonä bie 9?amen abgebrochen, Welche jie

an ber ©tirne trugen, fo fanben fie Dafür in ber (Sntwicfclung ber chriftlichen

Literatur erfi ihre gerichtliche ©teile. Konnte bae überlieferte 2Hlb bon ben

älteften tyxten beä (Xbrijtenthum« , bie man fich fo gern alä einträchtige^ 3U*

famment)alten ber ©emeinbe unb mit ber barmlofen Ausprägung beö religiöfen

3beal$ aufgefüllt DorfreUte, r>or ber r)ifiorifc^en Jtritif nicht befielen, fo hatte

man jwar ©freit unb ©egenfajj bid in bie erjie 3^ufalemgemeinbe hinauf;

aber wo ©treit ift, ijt auch Seben, ba$ ältefie ßbriftentbum erfchien nun in

feinen inneren SWotioen, ^ntfcrejfen, Sanblungen aufgebeeft: bie unflare $or«

ftellung n>urbe jum lebenbigflt ©efchtcbtäbilb.

2)urch biefe fritifebe Arbeit hat bie theologifdje SBijfenfchaft eine gto§e 93er«

änberung erlitten. SBebeutenber noch roerben bie Sirfungen auf baö allgemeine

23eWu§tfein, junach(t in ben gebilbeten Äreifen fein. Ober wollte man ben »er»

geblichen öerfuch machen, ba« publicum gegen bie Derberblichen (Sinflüffe ber

Äritif burch Quarantänema§regcln ju fcbüfcen? ÜJlan hal allerbingä bie pro*

phhlaftifcbe 2Bei«heit be$ £auptpafior$ ©ö>, welcher ben Äritifern jWar nicht

bad ©chreiben oerbieten wollte, aber jurief: „©treibt lateinifch, ihr #errn!

©ebreibt lateinifch! 3a ">er fleißiger in ben Staffen geroefen wäre!" — auch

no* in unferm 3abrhunbert wieberholt, unb ©traufj t>at noch einmal auf ben*

felben Vorwurf antworten müjfen, ber fieffmg gemacht würbe. Mein man roirb

nicht int (Srnjt Wieber in bie ftujjtapfen beä würbigen #auptpaftor$ jurüeftreten

roollen. $>er Anfnüpfungäpunfte, »eiche berjeit jwifeben ber theologifchen

Sßijfenfchaft unb bem 2krou§tfein unb 3,ltere
ff
c ber (Gebilbeten bejtehcn, finb

niebt fo r>ielt, ba§ ee wünfehenewerth erfcheinen fönnte, bie wenigen noch lünft*

lieh ju $errei§en. 3^*^11« haben bie ßaien ein JHecht barauf, ba§ ihnen bie

ßrgebniffe ber wifjenfcbaftlicben ftoridjung über jene bie oc^fieii ©egenftänbe

berührenben fragen nicht vorenthalten bleiben. SBürbe man eä toerfuchen, fo

würben bennoch bie 3 tt,clfcl unb fritifchen Anfechtungen langfam burcr/ftefern,

»ielleicht nur in gefährlicherer $orm; ja es würbe fchon burch bie befämpfenben

©timmen auäreichenb bafür geforgt, ba§ auch bie 3weifel fid) berbreiteten, wie

fich an ©traufj'ä ßeben 3efu gezeigt hat, baä nur für bie ©elehrten getrieben,

auSbrüdlicb burch feinen wiffenfehaftlichen Apparat bie neugierigen ßaien ab«

fehreefen fotlte, aber — $)anf bem Äe&ergefcr;rei, welcbeä ba$ Such r>or baö

ftorum ber Unmünbigen rief, aläbalb einer ungemeinen Popularität ftcb erfreute

auch ba, wo man ei nicht toerftehen fonnte.

3Me neueren fritifchen ftorfchungen im (Gebiet beS Urchrifrentt)um3 finb

nun allerbing« big jefct wenig in M größere publicum gebrungen, trofcbem
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ba§ toereinjelte *Po^uTarifltun^8t>erfu<^e gemalt würben, bie legten jufammen*

fajfenben SBerfe 93aurd nicfct auSföliefjlicr) für bie tb*ologifd)en Äreife beftimmt

waren unb Scr)tt>ar& in feiner ©efcfcicbte ber neueften Geologie audbrütf(icr)

einen gröfcern Öeferfrei« bor Slugen batre. ^nbeffen macr)t per) boer) unleugbar

baS 93ebürfni§ einer ©erftänbigung über bic ^auptpunfte, bie rjier jur <5*>ract)e

fommen, tarier) füblbarer. föenan bat im ©runb , auerft bie junftmä§ige 5)e*

[janblung be$ Bebend ^efu fttyn burdjbrcxben , unb bajfelbe al« ein öaie für

bie ßaien ju febreiben berfudjt. $ber bie föatbloftgfeit, mit welker baä gro§e

publicum biefem 53ucr) gegenuberftanb, wäre weniger groß geWefen, wenn bie

©runbfragen, beren Erörterung bie 2ßijfenf<baft befääftigt, allgemeiner berftänb»

licr) unb befannt waren. 3n^ effen ' ^efa^t , ber 3ug ber 3eit gebt entfd)ieben

babin, nätjer in bie ©ebeimniffe ber Höerfftätte einzubringen , au$ welcher unfere

Religion berborgegangen ift. 91m ftcbtbarften tf% biefeö 3ntereffe gegenwärtig bei

unfern Stadjbam über bem (Rbein, fowobl nact) ber ©ielfeitigfeit ber betreffenben

ßiteratur $u fcr)lie§en , als nad) ber Aufnahme-, welche biefelbe finbet. 33on f)ict

au3 ift bie Mnftecfung für bie übrigen romaniftben <8ölfer bon felbft gegeben.

(Snglanb bat bejeiebnenb genug — wie bie «Proceffe gegen bie föe\>iem*rä unb

ben Ü3if<r)of Solenfo jeigen — eben necb an ben Unterfucbungen über bie

fünf Sücber URofte ju »erbauen. 3ft biefe febwierige Arbeit erft getban, fo

fann e* nidjt ausbleiben, ba§ bie fReit>e aud? an baS neue Scftament fommt.

3n $)eutfcblanb, au« beffen <5ct)oo§ alle biefe ftorjetjungen bertoorgegangen ftnb,

legt bie neue Bearbeitung beS ftraufcfcben ©erfä, ba« flet) nunmehr nidjt an

bie ©elefjrten, niebt an ba8 trjeologiftbe publicum, fonbern an ba« beutle

93olf wenbet, ben gebilbeten ßaienfreifen e8 nabe, ftcb über ben ©ang, Welmen

bie tbeologifebe 2öijfenfcbaft unbÄritif feit breifcig 3at;ren genommen, ju orientiren.

3m Unterfdjieb bon ber erjten Bearbeitung wirb bie jefcige erft toerftänblidj

bur$ bie Äenntnife ber bajWifd)en liegenben Unterfuct)ungen.

Sie @cfd)td)te ber ^ettflfdjeit ^olittl.

Waä) ©rodend gleicbnamigem ffierfe.

2.

$a« £au« unb ba« Öanb, weldje burdf bie Uebertragung ber Warfen an

bie £or>enjollern auf einanber angewiefen würben, ftnb erft auf ber £8be be«

«Mittelalter« ^erborgetreten. 3ebe« r)atte eine etgentbümli(r)e felbftänbige ©e<
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föidjte hinter juty, ein Umftanb, ber ttyre freiwillige Bctbtnbung nur um fo

Oertyei§ung«reief>er erfcfyeinen läjjt.

2>ie 3oÜrif(ften ^aben ihre erfte politif&e Schule auf einem ©oben burefy*

gemalt, »el^er niebt blo« feiner Sage naeb ba« £erjlanb be« beutfc^en töctebe«

war. Der falif^e Äaifer ^einrieb bcr Vierte batte biefe £eimatt> feine« £aufe«,

ftranfen, bem getreuen ©efcblecbte ber £obenftaufen anvertraut, unb al« ba«

febwäbifebe £au« bann felber ba« Oleieb antrat, galt e«, bort einen £auptf>alter

be« principe« ju befallen, weldje« \\}x Regiment leitete. Denn biefer Äcrnpunft

be« JRetebe« mu&te oor allen gegen bie einrei&enbc Ierritorialabf^lie§ung fteber

geftcllt, in ifym mu&te ein Borbilb ber mittelbaren ftatur be« Urfprung« fürft*

lieber üflaebt aufgehellt werben. Da« war bie 2lbftcbt, al« bie £obenjtaufen ben

3ollem bie Burggraffdjaft von Dürnberg oerliefyen. Sie traten fo in ein Sanb

ein, welefye« überall bie $ufefj>uren ber b*bren ©efralten aufwie«, in benen bie

böebfren (Srinnerungen unfere« Bolfe« jtcfy oereinigten; Oermöge be« getftigen

(Srbgange«, in ben jie bineinberufen würben, übertrug fteb auf fte ba« ßleütob

ber Äaifcrpolitif , unb fie baben gut gbibeliinif^ bamit #au« gebalten.

(£« genüge, über bie Stellung be« burggräflieben kirnte«, welcbe Drotyfen

eingebenb erörtert, nur ba« Söiebtigfte beroorjubeben. (Sbemal« war ba« 53er*

bältni§ ber Burggrafen jum Dfarfgebiet — b*** Oftfranfen« — fo au«gebrücft

wotben, ba§ jener jum üRarfgrafen fteb oerfyalte Wie ber $faljgraf jum Könige:

Der nürnberger ©raf jeboeb war anber« gcfiellt. Bon ben Befugniffen ber

2Jtarf» unb Burggrafen alten Stil« ^atk er fojufagen ba« Durcbfebnitt«ma§.

ßr war oberfter Beamter in ber fränfifeben Jtronbomäne, aber jugleidj faifer-

lidjer {Regent unb militärifeber Statthalter innerhalb be« Sprengel« ber Sanb*

geriebtebarfeit, bie er $u begen batte. Sluf biefe 2öeife nid?t unumfebränft unb

niebt mäcbtig genug, um ooüc 2anbe«berrlid)feit mit Erfolg anfkeben $u fön*

nen, war er in eigenem 3ntereffe barauf bebaebt, bie felbjtberrifcben ©elüfte

an^erer ©rofjen ftu »erciteln unb in bem Ü)ia§e al« er folebergeftalt bie

faiferlicbe unb rbmiffyföniglicbe Autorität mabrte, fteigerte fteb feine Bebeutung,

Welche in ifyrem 3lmt«d)arafter eben it>rc Äraft befa§. Sie follte fid? balb

al« lefcter £ort ber ftaiferpolitif bewähren, fa e« blieb auf ibr ne$ ein Slbglanj

ber -alten £errlt$fett haften, al« it>r ©eftirn bereit« ^inabflefunfen war. 3 tt

ber ÜRittag«l>öbe be« ftaufifeben ©lanje« wie in ben böfen Jagen griebrieb«

be« 3weiten unb flonrabin« baben bie 3 ollcin DCd Weid^e« Sturmfaljne ge<

tragen. Dem töeiebe al« folgern, niebt blo« jenem £aufe gehörte ibr Gifer,

tyre Eingabe; wo beioe nict>t in bcmfelben Säger waren, baben fte ftcb frei ju

jenem befannt.

Söei ibnen unb bem geringen £äuflein ber Jtaifertreuen , bie niebt mit in

bie Scbulb be« Berratbc« an ben Staufen oerwicfelt waren, fianb ba« Keicb

in ber furchtbaren Ärift« ber berrenlofen 3eit. Da« £aupt ber Partei, bie
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«Rubolpb *on £ab«burg« ©ahl burcbfefcte, War. bebeutfam genug, ber Senior

be« 3oüernhaufe«, ftrtebricb ber dritte. $>e« neuen Äaifer« erfter töegierung«act

banfte in feierlicher ttrfunbe bem ^Burggrafen für fein „3ln$eigen unb Arbeit"

(um grommen be« JReich« burd? eine Serleibung, welche feine erbliche $elehnung

auch auf bie Töchter crfrtecf te. 2Wit feinem echt ritterlich begabten Schwager

Wibrecht bon Röhenberg jlanb biefer fortan bem Könige junächft, ber — wie

ber 9ceimc^ronift erjählt — „alle feine Jag «Seines SRath« pilag Unb folgt ihm

auch nach $ür ade, bie er r^e gefacb*. 2>ie« Serbältnifc befefiigte ftcb tei ber

£anbi}abung ber enblicb burchgefefcten Qanbfriebenäorbnung unb befonber« bei

ber ©rünbung ber babäburgifchen £au«macbt in Oeftreicb- 3^r brücfte griebricb

bon £ot)enjoUern bura> ben 9lu«fchlag, ben er perfenlich in ber äRarchfelbfchlacbt

gegeben fyat, ba« Siegel auf.

%n ben Äämpfen, welche nach IRubolph« tobe jroifdjen Äbnig Sllbrecht unb

Hbolf bon ftaffau entbrannten, nahm ba« burggräfliche £au« nicht unmittelbar

unb bauernb Slntbeil. 5Rur bie gro§e 3ugenb griebrich« , ber bem Sater 1297

gefolgt war, ertlärt e«, ba§ bic maljnenbe Stimme ber 3ollern in jenen Vor-

gängen bermi§t Wirb, bie Wieberum ba« (Reich auf neue unerhörte SM jer«

rollten. $a« Äönigthum, ba« tillbrecht au« ber £anb ber {Rebellen feine«

Nebenbuhler« empfangen, flutte er burcb eine $olitif be« bollenbeten b^naftifdjen

(§goi«mu«, ben er burcb Wufbefcbwörung eineo überau« gefährlichen 5Dämon«

beförberte. $)enn inbem er bie 9Bcidt)ett be« jefct barnieberliegenben $apft'

thum« nachahmte , bewaffnete er traft faiferlicber Autorität bie unteren dächte,

bor allen bie Stabteommunen, gegen bie oberen: eine äRethobe, bie nicht blo«

ben Umfhirj bebeutete, fonbern mehr: bie Sünbe unb ftrioolität ber (Snt*

pflichtung.

Seltfam ergreifenb wirft e«, ba§ nacbbem Wibrecht tobtgefchlagen war,

fein bollfommene« (Degenbilb in ^einrieb bem Siebenten h?r*ortrat. 9Han hat ihn

al« ben vromantifchen Äaifer* geläftert unb gelobt; aber e« war nicht Narretei,

wa« ihm bie ftumme (Sbrfurebt eitur folgen ßeitgenojfenfchaft erwarb. So
gro§ unb rein Wie er h*&en wenige Äaifer oon ihrem Slmte, oon ber

ber Dbrigfeit gebaut; in ihm, bem einigen unter ben SMachtbegabten feiner

3eit, ber ftch wie 3)ante ihm nachrühmt, nicht nährte oon „(Srbe unb SWetaU*

unb „ber bie Wehtwoüenben ju lernen jwang, gerecht ju fein*, berförperte fich

bie (Religion ber Pflicht, ftragt man »ergebend nach ben hanbgreifliehen unb

bauernben Stiftungen eine* folgen ÜRanne«, fo barf geantwortet werben:

HSegen genug, ba§ ber. lautere ßicbtbticf be« ©obren unb Ute^ten einmal über

bie ©ef^1echter ber ÜWenfajen hinleuchtete unb al« SRahnung in ihrem ®ebäcbt'

ni§ blieb.
4
* 3n $«inrich« ©efolge tritt ber junge ©urggraf griebric^ juerji

in« öffentliche ßeben ; er ift eine lang mit bem Äaifer iu 3talien gewefen, .

\>en ihm mit wichtiger Senfcung in« (Reich betraut worben. 911« bann auf ber

©renkten II. 1864. 2
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listen ftolie ber furzen Regierung biefee et)Ien tfaiferd bie Wieber entfeffelte

3ucbtlofigfeit ber politifchen 25ciirfbunycn nur um fo finjierer ftch abhob, hot

fich ber Surftet ber (Shte biefer ^Berührung nicht unwürbig gemacht. (Sr

t>ielt in guten unb böfen Sagen treu $u Öubroig »on 25a»ern, für ben er ben

©ieg bon Empfing entfebeiben half, unb feine Söhne traten it)m nach. $>ie

beiben ©ruber, Wibrecht unb 3°fyann, nahmen nad) fiubwigä lobe ohne Schwan*

fen bie Partei Äarlä bee Vierten. 9lllerbinge haftete an ihm ber üftafel ber

©egentoahl, bie ber $abft unb bie eigenartigen ^ürflen bei ßubwig« ßeben

burebgefefct Ratten. 9lber bie Patrioten mu§te bamalä bie (Sinficht beftimmen,

ba§ vor allen fingen ein fräftiger unb tüchtiger ftürfi nottytfyat. S)enn eä

fehlte nicht, bafj bie ruchlofe Saat Wibrecht« aufwucherte. 3n ocn ©tobten,

famen bie unteren formlofen Staffen in ©ährung , ber £a{j ber Stänbe unter*

einanber flacferte auf; ber fa)war$e Job, bie ©eifjlerfchaaren, aUe Schrecfen

geiftiger unb leiblicher Seua)e gelten ben rerheerenben Umjug im beutfehen

Sanbe.

Äarl, beffen foeroorragenbeä Organifationätalent bie 3eitfl fnoffen foWiö

anerfannten, richtete fein Slugenmerf oornehmlid) barauf, ein 9leich$grunbgefefc

ju Stanbe ju bringen. Älug genug, um bie ftothwenbigfeit ju würbigen, ba§

babei oon einer giyjrung be$ thatfäch liehen ÜKachtbejianbeä ber £auptglieber

beS Weich« ausgegangen »erben muffe, unb mächtig genug, um burcbjuführen,

wa« er betroffen ^atte, erliefe er bie $erfaffung ber golbenen S3ulle. Sie

erflärte bie Äaiferwahl frei oon bem (Stnfluffe be« $apfie$ unb gab ben jieben

Äurfürften bie Serrttorialherrüchfeit in ihren ©ebieten, ba« jus laesae maje-

statis, bie ©ericfytäautonomie (jus de non evocando) unb anbere früher nur

ftmiglicfye Attribute. Saburch würbe ein fdjarfer Unterfcbieb fefigefiellt jwifchen

ber furfürjtlidjen unb allen anberen ÜJläcbten, bie im Weiche emporjhebten.

tiefer Oligarchie ber fteben Häupter gegenüber würbe bie Jlaifermadjt unert)eb*

lieh geworben fein, wenn fie nicht, unb jwar in tfarl« £anb, juji bei bem

9)Mchtigfien unter ben ©leiten gewefen wäre. Unb er war brauf unb bran,

ben Schwerpunft be« (Reiche« für immer in feine böfymifchen £au«gebiete gu

oerlegen, wo unter feinem fiarfen unb flugen töegtmente ein Staat fich ent*

wicfelte, ber alle übrigen „fiänber" be« Weiche« an ©efchloffentjeit unb flacht

weit überbot. Ueberbied gewann ber Äaifer burch bie Warfen, bie er über»

nahm, noch bie branbenburgifche ju feiner böhmifchen Kur unb war fomit auch

im (Eoüegium ber töeicbSregierung im materiellen 5öortt>eil, abgefchen baoon,

bafe feine achtunggebietenbe «Stellung ben freiwilligen Abbruch, ben er bem alten

principe ber Äaiferautorität anthat, reichlich wieber erfefcte. immerhin war

feine Reform hochwichtig unb tonnte bauernben Segen fiiften, wenn bie flur*

• fürfien ihre Aufgabe berjianben unb ror allem im nationalen Sinne ju löfen

firebien. Sin gro§er Schritt in biefer (Richtung war burch bie Carolina be*
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zeichnet, inbem fie ber römifchen ^ßolitif fräftig auf bie. $™ger fcblug. Slber

auch bic Schattenfeite fehlte nicf>t. 93ornehmlicb in ber faft brutalen 3unicf«

roerfung ber unteren t>olf«tr>ümlicfeen 2Räcbte lag fic. Sie neue {Retcb«berfaffung

fcerfagte ben Stäbten ba« ^fahlbürgertbum, ben 2Ba<h«tbum an ©oben, {Rechten

unb Schulungen auf Äoften ber benachbarten £errfebaften ;
au§erbem machte

fte a(Ie Eibgcnojfenfchaften unb (Sinungen Oom faiferlicben ober lanbe«herrlicben

Gonfen« abhängig: ein Schlag, ber augleich au* ben Abel h°$ unb niebrig

traf, «aber jur (Sntfchulbtgung biefer auffaöenben #ärte mu§ gefagt roerben:

tote bie bemofratifcfje 23eroegung ber Stäbte einmal ftch anliefe, To mar mit

bem artfiofratifeben ftunbament, au« roeldjem betau« bie (Reform gebaebt mar,

bie Hemmung jener Jjolitifcben (Sntroicfelung geboten. 3bren roirthfebaftlichen

Wuffcbroung rooflte Äarl ?eine«roeg« beeinträchtigen, nur beftanb jroifcben biefem

unb jener bereit« eine Solibarität, bie ber flatfer anjuerfennen jögerte, fo

beuttid) auc^ ihre Scbäjjung oon Seiten be« 33olfe« fid) bamal« in jahlreichen

Wufftänben unb fpäter in blutigen Kämpfen funb tbat.

3>er bittere unb bartnaefige SBiberfprucb , ben ba« {Reicb«grunbgefe& faft

bei allen nicht für* unb lanbfürfrenmäfjigen Elementen fanb, macht e« ben

3olIern ju einem befto febeneren ÜBerbienfie, ba§ fte in patriotifcher Uneigen»

nüjjigfeit ftch bemfelben roillig fügten, unb bem Kaifer jtch eng unb bienjtfreubig

anfdjloffen. 3m ©rofjen unb im kleinen gebieh ihnen bie $rieben«arbeit, bie

fte übten; fte halfen getreulieb unb an beroorragenber Stelle bie Späne be«

{Reich« im faiferlicben Sinne fchliehfcn unb babeim auf ben fr&nfifchen Sergen

rouch« unb blühte ihnen immer reichlichere« #au«gut.

Allein e« fam bo* ein $unft, roo flc inne Rieften. SDie foäteren 50ca§.

regeln Karl« meeften ben Lerbach*, ba§ er mit ben Sejtimmungen ber golbnen

39uHe nur fein ©eroiffen habe faloiren moflen. <S« mehrten ftch bie factifchen

Ucbertretungen oon feiner Seite. Sabin gehörte bie Einverleibung ber War-

fen bom {Reiche hinweg in« bör>mifc^e Königreich, ba^in bie (Srboerbrüberung

mit £ab«burg, bie (Stjeberebung mit Ungarn^olen, tnfonberheit aber bie 2Bahl»

Umtriebe ju ©unften feine« Sohne« ffienjel, unb ba§ ber Äaifer nicht anftanb,

für biefen $lan am $a»fte einen {Rücfbalt ju fuchen, ba er im {Reiche nicht

toorrocuts fam. 9llle« jeigte, ba§ er felber ftch außerhalb feine« eigenen ©e«

fefce« fühlte unb ba§ er feinen Stüjjpunft nicht im {Reiche al« folgern, fonbern

in eurooäifchen Kombinationen rou&te: ©ejhebungen , bie einen merfroürbig

mobernen (5t>arofter tragen. 3^re 2Bitfung auf bie Vorgänge innerhalb be«

{Reiche« roar fchnell unb entfeheibenb. Den faiferlicben 93erfaffung«bruch nüfcten

bie Stäbter al« Signal, um ftch be« Srucfe«, ber auf ihnen lafrete, mit ben

©äffen ju erroehren. 3bre gro§en Erfolge in Schwaben, roo ber ©raf bon

2öürtemberg 1377 bei {Reutlingen niebergeroorfen rourbe, bejttmmten ben ffaifer,

einen Stritt $urücfjuroetchen. Stur um fo fejter unb brohenber fcbloffen ftch
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bie feinbüßen ©ruppen be« 9lbel« unb bcr f!äbtifcr)en Kommunen gegen einanber

ab. Unter üöenjel fam e« benn nun jum unbermeiblichen Vürgerfrieg im

grofjen 3Wa§jtabe. Die SRoth trat an ben 2/iann; auch ber ©urggraf griebrich

ber fünfte, naebbem et mieberbolt oermittelnb awifeben bie ©enttfeten getreten

War unb nur mit 2Rühe vorläufigen ©affenftilljtanb burchgefefct hatte, würbe

enblich bod> in ben tfampf gegen bie Stäbte bineingeriffen. Die ftürftenpartei,

bie fich auf biefem ffiege eng jufammenfchlofj , brohte aud> bem Äaifer ©efahr.

ffienjel« haltlofe ^olitif war ba« (Singeftänbnifj, bafj er bie Unred)tmä§igteit

feiner ©aijl empfanb. Dur* bie Parteinahme für bie Stäbte, unb nach it/rer

ftieberwerfung bei Döffing unb Sorm* bureb ba«* tterrätherifebe ßaoiren jei-

tigte er fein wohloerbient'e« Veihängnijj. Die 3lu«beutung be« Siege« ber

dürften über bie Stäbte hatte ber Öurggraf gemä§igt. Sein ©erechtigfeit«fmn

führte ihn in bie mittlere {Richtung, bie im ^rieben oon ßger SBeitimmungen

. burchführte, bei welken ftch bie ©eftegten füglich beruhigen formten. 5lbcr mit

ffienjel hatte er abgeregnet. Gr roar überjeugt, ba§ unter feinein {Regimente

fein ©ebenen möglich mar, unb trennte {ich oon feinem ©ruber, ba biefer

beim Äaifer au«hielt. 9lber wie unb roo ben £ebel einfefcen, um ba* Der«

funfene töeich wenigften« fo weit aufzurichten # ba§ ein thatfräftiger gürft bie

Orbnung J^erjuftellen unternehmen tonnte? So Diel war flar: e« mufjte, wohl

ober übel , an bejtefyenbe Wnhaltepunfte angefnüpft werben. Dajj e« babei nur

möglich war, Unrecht burch Unrecht ju bertreiben, hat ber ©urggraf nicht Oer»

fchulbet. Stur um fie ju ©unjten be« {Reiche« mitlenfen ju.fönnen, fcblofc er

fich ber gürftenbewegung an , bie in ben witteläbachifchen 3ntriguen ihre Stieb«

feber hatte. 3^re ^Bfrjweigung nach ftranfreich burch Vermittlung ber baty«

rifchen 3fabeau unb be« früher ber Partei ÜBenjel« anhängigen #er$og« ton

Driean«, be« pprer« ber raubfüchtigen franjöftfchen Slbligen, ihr 91u«gang«»

punft, ber auf ben Streit im mainjer £o<hitifte fturücfmie« , bei welchem $falj.

graf Ruprecht ber 3weite ben im ©iberfprueb gegen bie (Sapitelwabl bom römi»

fchen $apfte patronifirten Johann oon {Raffau unterste — alle« jeigte, ba§

Tie fajt feinejn ber wiberwärtigen Gonflicte fremb war, welche ba« {Reich unb

feine {Rachbarfcbaft bewegten.

Obenan ftanb aber bamal« bie troftlofe ftrage be« Äirchenfcbiöma*. SWit

ihm war ba« legte, r)öcb|te ©anb gelöfi, Welche« wenigften« formal eine (Einheit über

.
tSUc bargefteüt hatte. {Rur um fo naefter offenbart fleh feitbem in aUen poli»

tifchen Vorgängen bie emaneipirte ßeibenfebaft, e« tritt überall etwa« {Roh'

elementarifche« ju Xage. (Sang befonber« in ben Machinationen, bie enblieb

jur 2öabl {Ruprecht« be« Dritten bon ber Pfalj führten. (£« warb angebeutet,

ba§ auch ©urggraf Biebrich bem marburger #ürflenoerein angehörte, ber fie

ju JBege brachte. Seine {IRotioe finb nicht nach allen Seiten erfennbar, aber

bafc Weber feine Serfchwägerung mit bem ^falggrafen noch perfönlicher Vortheil ben
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Kuftfchlag gab, barf bebauet werben; er wählte eben unter gro§en Uebetn

ba# Heinere. • ß« war nicht feine Art fich ben (ionfequenjen be« »erfänglicben

Schritte« ju ent$iet)en, ju bem et mit getatben. Neblicb unb an erjter Stelle

bat er bie Abfefcung SÖenjel« , bie Anerfennung (Ruprecht« betrieben ; unb mel)t

noch, er jpg mit ibm nach 2Jtailanb, um burd> Söieberherfteüung Oer »on

löenjel ju ©unjten ber $i«conti »rei«gegebenen Neicb«autorität bem ©egenfaifer

bie neue Jfrone unb bie Popularität fiebern $u Reifen. Aber ba« Unternehmen,

ein SWehrer be« Weich« ju werben, cbe er ein ©efifcer beffelben mar, mi§lang

»upreebt auf« fläglicbfie; fo au* bie meifren feiner ftegierung«acte in DeutfaV

lanb; fo enblidj ber Ndmerjug, ber überbie« nur auf ©runb einer Sbatfache

hätte aufgeführt werben fönnen, welche bie fdjiefe (Sbene feiner ganjen «JJofttion

hervortreten liefe unb ibm ben geringen Nücfbalt an ber öffentlichen Meinung

»öüig »erbarb. <£t hatte mit bem in SRorn refibirenben Zapfte bie gegenfeitige

Anetfennung au«getaufcbt unb forberte bie (Sntfefcung be« aoignonifeben , jefrt,

»o bereit« ber. ©ebanfe einer bi« babin unerhörten Neutralität burd? gedrungen

war, »ermöge beren man ftcb über'jebe Dbebienj gegen bie »orbanbenen $rä»

tenbenten ber Jiara hinwegfegte.

So würbe ÜRupredjt ohnmächtig jur Seite gefthoben. 2)a« (£oncil »on

$ifa fejjte bekanntlich 1409 beibe $ät?fie ab unb an ibre Stelle einen brüten,

war aber nicht im Stanbe biefem auch bie factifebe SWacbt in bie #änbe $u

liefern. 3nfolge bejfen gefchah e«, bafj (ich alle brei Unfehlbar feiten ftd> gegenfeitig

»erfluebenb behaupteten. Die SBirfung ba»on war tjeilloä. Nicht, bajj bie

(gntjutlichung ber Äircfce jefct erjt begonnen ober auch nur ihren $öbcpunft

erft erreicht hatte; fchon feit fie bie #errf<baft ber 2öelt ben £obcnftaufen ab'

gewann, hatte fie fo oiel Schaben an ber Seele genommen, bafe fic nic^t mehr

bie« ein entartete« Üßerfjcug ihrer gro§en urfprün glichen ©ebanfen, fonbern

bie »öüige Verfehrung berfelben barftellte. Da« S»ftem ber SWenfchenfabung.

häufelet unb 2öiUfür, welche« jefct ihren 3nt)alt au«machte, war lange au«*

gebilbet unb eingewurzelt; aber jefct auf ein OHal, aU bie »ä»fUicbe ^etrli^-

feit jur ^arricatur geworben, jefct erfl würbe man inne unb wagte man ftcb

gu geftehen, ba§ e« fo fei. Unb welche Aengftigung ber ©emütber, welche

Verwirrung ber ©eiftet, welcbe ©eröbung ber #erjen unb ©ewiffen, bie biefer

furchtbaren (Srfenntnifc folgte! Allenthalben würben Seufaet laut wie Stimmen

in ber SBüjte, Sto§gebete, fluche, 93efchwörungen . bie SBujje, Umfehr unb Er-

neuerung »rebigten. Unb biefe öergweiflung herrfchte niebt bto« im geifilidjen

fieben, fonbern auch im »olitifeben. Denn Abfall, ©ewaltluft unb Selbft*

geteebrigfeit Wucherte allenthalben.

„Söejferung an .paupt unb ©liebem!" — war bie Sofung ber tieffluthen*

ben Bewegung biefer merfwürbigen 3"*- 3n biefem ©unfehe fübWen alle

Äreife unb Staube, alle Nationen fich einig, bie an ber europäifa)en Wtur
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Sbeil Ratten. 91ü*e« »erlangte ein neue« allgemeine« (Eoncil. Unb man hatte

etwa« gelernt bureb ba« freiließ erfolglofe $ifanum: man, füllte bie ©olibari»

tat be« Politiken unb fircblicben ^nterejfe«. „So lange e« nicht einen ge-

regten, ftrengen, allgemeinen Äaifer ober flönig gtebt, wirb ba« ©d)i«ma nicht

blo« bauern. fonbern man mufi beforgen, ba§ e« immer ärger werben wirb.*

©o febrieb ©erfon, ber Äanjler ber parifer Unioerfität , oon $ifa au« unb

biefe Einficbt fanb überaß (Singana,. $)aber ber Sluffcbrei nach einem töaifer,

einem mächtigen unb redjtfdjaffenen $übrer. „3n Der ©f^ufuebt ber Nation

lebte noch ber gbibellinifche ©ebanfe;" jefct in ber tiefe il>rer Wotb fanb jte

ihn wieber. 33on roannen aber foflte ber Wetter genommen werben?

2Öa« ftch im {Reiche Wirflieb unb ernjtbaft bie faiferlifbe Partei unter ben

dürften nannte, richtete ba« Wugenmerf auf ©igi«munb ton Ungarn. Wicht

Weil er ßujemburger war unb ber ©obn jene« bebeutenben 5tarl, noch auch

barum, roeil feine Vergangenheit ibn etwa al« gbeal eine« ftürften hätte er-

fdjeinen lajfen, no* enblicb be«balb, weil er jicb eine freie Stellung gegenüber

bem ftrcblicben (Sonflicte bewahrt hatte, fonbern oor allem barum, weil er fübn

un> roebrbaft für ba« ©einige gegen bie Ungläubigen eingejlanben mar, wen*

beten fich ibm bie ©tompatbien ju. ©leiebtoiel, ba§ Ungarn, ber ferne 93or}>ojten

be« Weiche«, ber ©chauplafc fetner tbaten geroefen; gerabe bie Entfernung brachte

ir)nv ben 23ortbeil, ba§ fein Warne nach anbrer ©ejiebung noch unverbraucht

war in ber Nation. 2öenn er nicht ber war, ben man erfebnte, fo fonnte man

hoffen, i^n ba§u ju machen burch biefe Berufung. 3lm 20. ©efct. 1410 erfolgte

feine SBahl. (Sin feltfamer 9lct: er fanb brausen oor- ber Xtyüx ber JBartbolo«

mäu«firche in §ranffurt flatt, bie ber wiberwillige Äurfürjt«Srjbtfchof von

SWainj ben Söäblenben Oerfcblojfen hatte. 2)ort am Ebor hinter bem ftrobn*

altar traten bie gürjten jufammen, lafen bie üflejfe, leiteten ben ©djwur, Ue§en

ba« (befolge abfeit« treten unb wählten. Unter ibnen mit ber Vollmacht be«

Ungarnfönig« Biebrich ber ©ech«te Oon 3<>Uern. Er war e«, ber erflärte, „bafc

er fich be« heiligen Weiche« an ©tatt unb im Warnen be« Äönig« in ©otte«

Warnen annehme.*

Sie hätte ber Burggraf fehlen follen bei einer foleben £anblung ! — aber

Wie fam er in biefe« 2Jerhaltni§ baju? Wicht jufällig, fonbern Wohlberbienter

05a§en gab er, man fann fagen ben ©ewähr«mann biefer $bat ab. 9ln ©i»

gi«munb« ©eite hatte er ftch in ben kämpfen, bie jur Behauptung Ungarn«

geführt würben, bie ©fcoren oerbient; fein Wath unb feine Energie hatte ben

2luefchlag gegeben bei bem ganzen $lane. Unb nicht leichten tfaufe« würbe

^ba« fühn begonnene burthgeführt. Erfi wieberholte mi&lidje Serhanblungen

mit ber Partei SBenjel« unb ber territorialen ftellfen bie 2ßahl be« Äönig«

oon Ungarn jidjer. 9lber gleicboiel, welche Opfer e« gefojtet hatte: bom 93olfe

tjt er mit Jauchjen bewittfommt worben. E« war wieber einmal wirtliche, h"»'
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gebenbe Begeiferung in ben flunbgebungen ber Nation. Wlotytn unter bcn

durften etliche lauetnb bei Seite treten, anbere fid} trojjig auflehnen: ihr festen

ein ^eilanb gefommen; ein fchöner gläubiger 3u fi
ä^ang bie Waffen ihm ju.

3n ben gelehrten wie in ben ^eilig-trit»ialen $5octrinen oon ber Autorität be«

ob erften Raupte«, wie ' fu bamal« laut würben unb allenthalben oarürt bie

©ebanfen bei Nation burebbrangen, würbe ,e« funb, wie r)o<^ oon Döthen ein

echter Jtönig roar, „be« SWame Regent beifj* um be« Söillen, weil er ba« ihm
^

untertänige Bolf regieren, ba« bei§e, e« ju feinem ^itit leiten muffe, ju po» \

litifcher unb tnoralifd>er ©lücffeligfeit, ju ^rieben unb ffiohlftanb, ju @h*barfeit

unb würbiger ©otte«oerebrung."

Sei »eitern ba« wichtigfte 3fUftni§ fur Dcn flrojjen Sinn, in welkem

Sigi«munb bie neue Bahn betrat, lag in bem ©abritt, mit meinem er feine

{Regierung inaugurirte. (Sr übertrug bie £au£tmannf$aft in ben SWarfen, welche

nach 3°ft* ganj an ü>n gefommen roar, bem Burggrafen oon Dürnberg

unb »erooüftänbigte furj barauf bie erbebung beffelben burdj Uebertragung ber

Äur* unb (Sr$rammcrerwürbe. 2>iefer Act roar gleich bebeutfam für ba« töeid>

n>ie für jene Sänber. d« iji gejeigt worben, ba§ unter ben bamaligen ftürjten

feiner roar, ber in feiner Stellung „alö (Sbelmann be« deiche«" fo fehr feine

(5r;re unb Pflicht futrjte roie ftriebrtcb bon ^obenjollern, in beffen #aufe biefe

Auffaffung be« ftürfhnberufe« feit 3ah rbunberten Ürabition roar. 3n $m
befam ber ©egenfaj* ber territorialen Stiftung ntc^t nur Si& unb Stimme im

mitregierenben 0ieich«collegium, fonbern jugleicb eine ÜKadjt, bie, richtig genügt,

alle anbern Äurhäufer überbot, felbfi Bommen nicht aufgenommen, Oor meinem

fte ben Stammbejifc inmitten be« {Reiche« oorau« hatte. Aber e« roar ein

ßarfeä Stücf Arbeit, ba« ber neue ÜHarfgraf auf jtch nahm. Sßir fahen, tote

jene ©ebiete fich au« bem 9teiche „hinaufgelebt" hatten, al« beffen eigentlicher

Sifc je langer je mehr ber Sübroejten SDeutfchlanb« betrachtet roorben roar.

Auffällig gering roar ber Anteil, ben bamal« unb jum grofjen Xfytii auch foäter

noch bie nieberbeutfeben ßanbe inegefammt an ben ©efehtefen ber Nation ge«

nommen haben. Sie. glaubten ftd) felber ju tragen unb wollten auch nur ftch

felber leben. £>iefe Selbftluft führte, roie roir fahen, bahin, ba§ fte fleh all*

mälig in ihre ftänbifchen Elemente jetfefct hatten, unbefümmert um bie ©efatjr!

oon ben fremben Nachbarn nach unb na$ oerfchlungen ju werben. 3*&er backte

nur barauf, ftch feiner £aut ju wehren, ßein anbere« Gefühl ber ©entern«

famfeit war in biefen
k

Jieich«atomen, al« ba«jenigc be« materiellen 3ntereffe«.

3)ro»fen bezeichnet e« treffenb al« „ba« lefcte Aufleuchten be« ghibellinifchen -

©ebanfene", bafj mit einem 3uge nicht nur ber Staateloftgfeit, fbnbern auch

ber (Sntfrembung oon $)eutfchlanb ein @nbe gemacht würbe. Unb mehr noch:

währenb e« fd>einen fonnte ale fei bae aitfaiferli<h^ $rincip au« bem deiche

oertotefen, ba man ben Burggrafen in bie 2War(en jtehen fah, würbe in SBahr*
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beit bort oielme^r ein ©tüfctounft gefdjaffen, Don welAem au* bie alte töeid}**

Welt in ben Ingeln ju bewegen war. Sir beuten babei nic^t blo* brei unb

toter 3a^rt^unberte weiter auf ben gro§en ftriebridj unb bie §reibeit*triege, fen«

bern f(bon bamal* im ftrifd^en Ijat |id} gegeigt, ba§ bie Statur ber Begleitung

ÜBranbenburg* gum (Weiche biefe galjigfeit barg, wennfc^on ba* Berbaltnifc $u»

nädjjt bie ©eftalt wieberbolter fcbwerer Opfer trug.

Unfunbe unb 2Hi§gunji baben nidjt Derabfäumt, bie ÜHotioe, weldje jener

(Srbebung be* 3°U*nil}aufe* ju ©runbe lagen, ju bemängeln, unb ba* große

©ewidjt it)rer folgen auf bie gufäüige Urfacfye einer ©cfyulboerfdjreibung jurüdf»

jufüfyren. ÜHan bebient jid> babei al* Beweife* ber $batfa$e, bajj ÄÖnig

©igi*munb ben Burggrafen bei ber erbitten Serleibung ber £auptmannfcbaft

für bie (Summe Don 100,000 ©olbgulben auf bie «Warfen angewiefen &at.

$ic* iji gerabe im entgegengefefcten ©inne ein Umfianb Don SBicbtigteit $enn

bie SRarfen rourben bem neuen Hauptmann ni^t übergeben, bamit er an

ibnen für eine ©djulb be« Äönig* fcfcablo* Wtt, fonbern ba* ©elb würbe ibm

al$ Gntftbäbigung für bie ÜWü^en unb Äojten jugeftdjert, bie er — wie ber

Äönig überzeugt war — an bie $urd?fütyrung feiner Aufgabe feiert »erbe.

$lu*btücfli(b fo weift e* bie Urtonbe au*; wie aucb bie »eitere Betreibung

infolge be* Slbfommen* mit Äönig üBenjel bura> bie Slbfufct begränbet wirb,

ba* ftürjtentyum ber SMarfen „befto gerubli^er in ein orbentlidje* Sefen unb

gute ©äffe $u bringen." $)a§ aber ©igi*munb babei mit nieten einen Dtaub

am fianbe beging, lebrt jum Ueberflu§ bie 9WotiDirung feine* Befdjlujfe* ben

märfifcben ©t&nben gegenüber. (§r fprad) ba, um bie Herren ©tänbe nidjt

fopffct>eu ju machen, glimpflieber Jöeife nur Don „ Anfechtungen, ftriegen unb

Berfejjungen, burdj Weldje bie 9tu|jungen, $\n\en unb (Renten ber 2Rarfgraf*

fdjaft fo flein geworben feien, ba§ ber Burggraf jur ftüfyrung ber Hauptmann*

fdjaft be* Äönig* befonberer $ilfe bebürfe, wenn man ibn niebt in bte ©efabr

bringen wolle, fein eigne* Vermögen jujufefcen;" aber gemeint waren bamit

Dor allem bie 3"flriffe Mn *> Anmafjungen gegen Den lanbe*berrli$en ©üter* unb

9ted?t*beftanb. SWit Sorten unb Rapier batten bie ©tänbe ficfc geborfam jur

^ulbigung erboten, in ber betrüglicben Hoffnung, e* würbe nidjt* Uferte* au*

ber ©ad>e »erben; roaren fic bo<b in ber Erfahrung gro§ geworben, ba§ alle

folebe Slnfünbigungen fürftlid)er JReftauration ftcb unroiiffam erroiefen batten.

©ewtfrigt aber burtty bie ÜRa§regeln Äönig Äarl* bielten fte e* für gut, fi$

jefct gleufc Dor bem erften roirflitben ©dritte ju reuten. 511* mit be* neuen

Hauptmann* BoÜmacr;t 2Öenb Don (Ulenburg gu itynen fam. um flc^ im

3ntereffe i^re* anerfannten £errn ju orientiren, begaben f\d) bie @inen roieber

in bie Dbfyut ibre* ebemaligen Hauptmann* ©»antibor Don $ommern*©tettis;

Slnbere erflärten, lafonifd? unb bebarrli^, wÄa*par ©an* oon ^uttlift fei ifynett

SKarfgraf* genug.* ^u^ bie ©ttbte matten e* ni^t befftr. 5lüe maren
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barin einig, ficfy „be# $anbe« Von Nürnberg* gu erwehren. 91<k$ 3a^redftifl

fam mit ftattlidjem (befolge granfen ber Burggraf [«Iber in« ßanb. ÜHtt

guter 2lbjtcr;t trat er fyöcbft milb unb gelajfen auf. 91ber aud) er erlangte ju«

näd^fl nur von (Sinjelnen bie #ulbigung. Die „©cb^gefeffenen" jumeift

bebanbelten i^n ebenfo geringfügig n>ie feinen ©efanbten. SDtc $uttli$,

Quifcow, föodjow, 3Ä
ft
ott>> Brebow, ©djulenburg, 9Uven«leben unb anbere,

,fieuerlo« Bolf" — Verbanben ftd) eiblia>, ifym gu trogen: „unb regnete eä nodj

ein ganje« 3atyr lang Nürnberger, fie wollten ifyre ©cblöffer f$on behalten!"

Die aWajime bc$ Burggrafen ift nadnnal* tteffenb bejeicbnet Worben: „ber

©egner müffe ftdj erfi ganj in* Unredjt fe&en." 9iaa) biefem ©ebanfen »er*

fuljr er unb er war tyier, wo e« bie lanoeeberrlidje ÜRaa)t aufguria>ten galt,

ebenfo weife al« erfvrie§ltcb. (Sä fam barauf an, roer ba« Sparten länger au««

balten Wnne unb am ©bluffe ber ©tariere war. Um ben ©iberfpenftigen

bie fcintertbürcn ju Verfverren, maaMe ftriebrid* mit ben für|ilid>en Nachbarn

feinen gruben, ©o mit SMagbeburg, ©acbfen, Braunfd>weig, 2Jtecflenburg unb

<ßommern»2öolgajt. 3lber bie jungen Herren von ^ommern«6tetttn meinten

mit ibre« Bater« Regierung aua) bie $fanbberrlid>feit Von ©d>löjfem in ber

Ucfermarf überfommen ju baben, unb traten mit gewavvneter £anb bem Burg

grafen in ben 2öeg* ©leid^eitig mürben au<b bie fleinen Herren munterer.

De3 aufgerichteten gürftenfrieben« ungeachtet erboben etlidje bie altgewohnte

IRaubfebbe, fielen in benachbarte« ©ebiet ein.

Der Burggraf, burcb anberroeite gute Erfolge in feiner langmütigen

$olitif bejtärft, hatte eö über jtcb gewonnen, junä"a^jt nur beim föniglicben

^ofgeria^i ju Plagen. Die Boflabung von bort fruchtete nicht; bie 9Reicr}$ad;t

ftanb bevor. Da, in ber elften ©tunbe-, bequemten fie fich jur £ulbigung.

ftriebricb »erfuhr äufjerfi fcbonenb; nur wenige ber vqu ben Renitenten inne«

gehaltnen ©djlöffer lö|te er wirflicb ein, bie anbern behielten |te gegen bie 25er*

Vffahtung, ibre Dienfte barnad) ju teiften. 2Ran wet§, ba§ jte betrüglicb

fcbwuren. Bei einer ber erjten ©elegenbeiten, bie ihre ©inne«änberung jeigen

follte, erneuten bie #auvtjunfer — bie Quifcow« Voran *— ihr faubere« @e»

werbe; firacf« au« bem fiager be« Burggrafen ritten jie in« HJtagbeburgifche

Sur ^lünberung. Der ©ewaltt)aufen befam 3ujug; alle Slufforberungen, ju

benen fich ber Burggraf auch jefrt noch verjlanb, blieben erfolglos. Nun war

e* an ber 3«** ben enrfcheibenben ©treid) gegen fu ju führen. 3n ©emein*

f<baft mit bem bebrobten (Srjbif^of Von ÜKagbeburg traf griebri^ feine 2ln*

jtaltcn. ISnblicb bra^ er-lo*. Die Burgen würben überfallen, erftürmt, ein»

gebogen; bie ^auvt^elben ber 2lnara>ie ergriffen, ^uf ©nabe unb Ungnabe

waren fte in be« oerbo^nten ^enn ©ewalt. Niemanb fonnte e« binbern ober

ftrafen, Wenn er ibncn bie Äövfe vor bie %ü$t gelegt l>ätte. ßr unternahm

ba« ©tö|ere, biefe übermütbige, entartete Äraft in ben ©el^orfam be« ©efefceä

ß3ten|boteii IL 1864. 3
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ju zwängen. 9luf SÖteberberfteflung ftanb fein ©treten, er fanb feinen

^dc&ftcn öbrgeij barin, bie wiberjtrcbenben (Elemente jum ©efüble ber Staat««

orbnung ju erjiebn. 2)e«^alb will e$ mebr fagen al$ peinlicb ©eriäjt, wenn

er feinen ©ieg bamit feierte, ba§ er jefct, 1414, feinen märtifeben Sanb-

frieben „mit (Rate;, SSBiflen unb ©ollwort ber Prälaten unb Herren, ber Wann-

fd>aft unb ©täbte -
aufrichtete. 3>abunb „toeräiä)teten bie ©tänbe auf aöe jene

jweibeutigen Steigerungen ifyrer fcolitifdjen ©teüung, wie fic ibnen trofc bem

(Redete unb trofc bem 2Befen jtaatli&er Orbnung bie ©ewoljnbett gebraut ^atte.*

©eine ©afcungen bringen nichts 9leue$, e$ finb bie elementaren ©taatdgrunb*

fä&e, bie fic wieberbolen; ber alte einfache ©ebanfengang, ba& ber ftriebe be«

prften toerbinblicb fei für männiglidj; ferner ba§ biejenigen, melden ©eri^re

jujtebn, biefelben rebtieb beftellen foflen , enblid) ba§ ber ßanbeäberr jeben lieber*

fabrer biefer ©efefce „ju ßeib unb ©ut rieten foHe, als fic^ ba« Bon 9te<bt««

wegen gebübren Wirb*. 9lber gerabe Vermöge ifyrer 6elb!toerftänbli$>feit, bie

freiliefe bamalä lange no$ ni$t allerorten einleutyete, wtrften fte att um fo

fcbärfereS Urt&eil ber augenblkflicben 3«^nbe. 3e^t war alle ©efbftbtlfe fo-

Wobl innerhalb be$ Sanbe* al« autb na$ au§en burdy bie äffentließe ©tttliajfeit

ald grefcel »erbammt unb bie jmoatredjtHebe 9luffajfung M ftu$trag$ mit

2Bajfen abgetban. 3>te Pflege ber ©ered)tigfett, bie lebiglicfy jur 3Ui$nu$img

jufäHig erworbener Uferte b*™bgewfirbigt mar, feilte wteber im Auftrage ber

ßanbeäobrigfeit unb mit bem ©emujjtfein geübt »erben , bat ©ewinn unb ©e-

malt m ibrer ftunftion oon ber ©rfüflung ber $fliä)t abhängig fei, bie mit

bem ©eriebt übernommen werbe.

$)a$ £auptftüc? biefe* ©efejjeä aber mar1
Warfgraf Jriebritb felber. $>ie

fturfiertyflicbt, wirflidj ju regieren, trat mit ibm wieber in Uebung unb über«

nabm bie ©emäbr bafftr, ba§ M Sanbe* ftedjt au* gebalten werbe. 3n

allem jei^net ibn bie fürftlidje Ueberlegen^eit au« , welche bie ©ta)erung i^Ter

Wtaty niebt barin fteft, baf bie beftebenben 3ujianbe aufaelöft werben, wert

feinbfelige demente in ibnen ibre ftabrung gefunben b«ben, fonbern in ea)t

conferDatifcer 2Berfe fronte er ba$ beworbene, ba et bte flraft gutrauen

burfte, jebem SWifcbraiKlj unb Unreal gu fteuern. Da* tbat er reefriWaffen,

unb mbem er fo nid)t ald ©djerge, fonbern al« Slrjt feiner Unrertbaitefi auf-

trat, erwarb er fi* mrt ber 2lcb*img unb bem ©eborfam au<| bie ßuneigung.

@r lie§ ben ©tfmben i^r gebübreirbe« 3Wa§ twn ©elbjtänbigfeit unb bie Matri-

moniale ©eri(bt$autoritat; aber er controlirte unb fäubtrte fte. ©enau nad)

2Ra§ga'b< ber 9te«fc*t>rbnung »erfubr er in fernem ftmbe; f"emeu ©tdnben gegen-

über war et ber tfaifer, wie er bem Äaifer gegenübet ©ranl war. 3luf btefe

ffieife rkbrete er in feinen Warfen einen 3ufanb awf, welker i^m al* bie

©umme ber Reform fcorf^mebte, beren ba« 9tei<ft bebürfe. „3U ^rcm ®«R«gw
ift ja nur erforberlkb, ba§ be* {Reia>e« ^oc^berufene 9lriit*rratie n«t| ib,ret
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gef^fyornen $jli$t gegen ßaifer unb 9tei$ t^anble
; ba§ fie aufhöre , an Äaifet

unb 0teid) Suchet gu treiben."

$rif$ ppn ber grunblegenben Arbeit im eigenen $aufe binweg würbe ber

^UTggraf wieber an M fiönigS fyiitt berufen , um bie ©efferung be$ 5tei$e$

förbern $u Reifen. ß$ geffbab unter glüdlüben Sorbebeutungen : 1417 am

18. äpril erfplgte in Äpnfranj feine Öelebnung alä Sftarfgraf unb Äurfürfi.

fJltytx npdj a(d bie neue 2Bürbe »erbanb ibn, Wie wir faben, feine ®efin*

nung unb feine $olitif mit bem .'Äönige. (£r würbe balb bejfen »prnepmfier

Seratber in 5teicb*gef^äften. <Bo fdjwungbaft unb freubig wie aUe Probleme,

beren Söfung er auf fub genommen batte, griff ©igiSmunb au<b biefe fdjwer be*

föäbigte fcinterlaffenföaft feine« 93ater$, bie'jReicbeteform, an. Unb feine*Weg$

mit unbebauter #anb. 2lu«b an (Energie batte eä feinem erften Auftreten in biefer

föityung niifct gefegt. Die SBefhafung ßeopolb« pon Sababurg, ber feiner

Autorität gräblid; gehaltet fcatte, war allenthalben pon größter Söirfung'ge*

»efen. Mein <$igi$munb, ein unoorjtdjtiger ©trateg, bötte in fangutnifebem

Vertrauen feinen «Sieg nidjt gleicb »erfolgt, Die erfdjrecften dürften befamen

3eit» ju fammeln unb aW er feine Politiken $lane nacb gmei 3apren

unoerantwortlüber 3ög*"mg »on neuem aufnabm, roar er ed allein, welker

wä&nte, bajj er ba wieber anfangen fönne, roo er aufgebort fyatte. ^mmerbin

matten bie Entwürfe, mit benen er t>ert>ortrat , roenn fle aud) ni<r;t burebauä

fein geiftigeä $igentbum waren, feinem flaatämännifaVn Talent alle (Sbre.

fflux foflte er aläbalb bartiber aufgeflärt werben, ba§ au$ ben klagen über bie

Unerträgücbfeit ber öffentlichen 3u ft&nbe, wie fte Pon allen leiten erhoben

würben, auf ni$tä weniger ald auf 33ereitwi(ligfeit jum 3wecf ber 3lbfte(lung

bei Unmefen* gef(bloffen werben bürfe. Der ßarbinalpunft war ber Sanb«

frieben. 2lüe ©orfcbläge unb töerfucfce itjn bu^jufüfjren feb eiterten. Die prften

batten i^rfn ftufcen r»on ben ftebben auf eigne #anb unb bie @täbte, benen

ber Jtönig ein ©onberbünbnifc unter feiner eignen ^auptmannfdjaft antrug,

fd?oben bie ©adje, bie tynen »nidjt gelegen, nufclieb nodj fommlitt)
1
' fei, mit

tyrem altyerfommlidjen SWifitrauen Oon ber £anb. Sllle* waS auf me&r al«

oeteinjelte locale Slnorbmmgen binauälief. fiel $u »oben, niebt immer ppne

#*rf<&ulbung ®igiämunb$, ber bie erfie jiaat*mannifcbe Sugenb, bie ©ebulb

niifci fannte, Die (Reit&Sgetreuen mufcten e* baber für eine bW fliütflic^e

3ßenbung WUn, bftl er bei feinem beoorfle^enben SBeggange in feine @rb-

lanbe beti 2«atfgrafen jum Oteid)et?crwe[cr beflellte. ©r ^atte bewiefen, wie

Oie.1 mit jtorfem , be^arrli^em ©iü«n bur<bjufe^en war. Slnfäng(i(b gelang e«

ibm au4 »ermttte4fl ber JJürftentage , bie er berief, maneber brofyenben ®efa^r

oorjubeugen, bin Äudbru<b ber ®ewalttbaten wenigjzend binjubalten, wel<be

bu$$ bie neuen gürHenbiinbuife vorbereitet würben. 9lber ber Umjtanb, ba§

i&m, bem (JmporWmmling unter ben ^o^en Häuptern, wiber ©ewobnbeit bie

3*
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Statthalterfchaft übergeben war, trug anbrerfeit« wieber baju bei, ben Heber»

mutb bcr ©egner ju reijen: Unb mochte auch ber 2Rarfgraf noch fo eifrig

unb getieft bie Dinge angreifen , e« mar auf - bie Dauer eitle« IBemüfyn.

Denn e« fehlte ihm ber nothwenbige Olücfljalt am Äaifer felbfi, beffen föofle

im (Reich fo gut wie au«gefvielt war. Selten, barf man fagen, ijl ein ftürft

mit reblicherem SCBitlen an ein größeres Jagewerf gegangen; feiten ijt unb r>at

jtch feiner bitterer getäufdM al« Sigi«munb. So glänjenb feine Anfänge gewefen

Waren, fein ganje« Auftreten litt an ber Unjuverläffigfeit be« Dilettanten,

unb überbie« fämpfte er jefct fdjon lange mit jerbrocr)enem Schwert.

5Die imvofante Stellung, bie er al« Schirmvogt unb #auvt jene« Goncile«

ju Sonjlanj einnahm, ba« ju einem Parlamente ber Gbrifienbeit würbe; ba«

höbe $atho«, Welche« allen feinen (Regierung«acten jener erfien &\t ben Stempel

alter Äaiferherrlicr/feit »erlief Rannte bie Erwartungen ber Nation in« Un»

gemejfene. 2U>er fein anfängliche« ©lücf Verblenbete ihn. 6« ri§ ihn ju ber

Ueberfchwänglichfeit fort, ben 2Rachtumfang be« weilanb cbrifllicb-germanifchen

(Reiche« roieber gu ufurpiren. Die (Runbreife, bie er gu biefem ß^eefe unter-

nahm, mi&glücfte unb fofiete ihm obenbrein feine alte Stellung bem (Soncile

gegenüber, bureb beffen $avjt, Martin ben fünften, ber ©lanj feiner 2Rajeflat

verbunfelt, fein (Sinflufc auf bie flirre befeitigt würbe. Die« alle« fonnte er

toeber verhüten noch hinter^ er roieber gut machen, naehbenTer bei puffen« $ro<

ce§ ber verfönliehen Ißerfuchung erlegen mar, bie an ihn herantrat. Da« ßoncil

Wollte nicht mehr erjireben unb fchien nicht mehr erjireben ;u bürfen, al« bie

{Reform ber ÄirchenVerfaffung; bie ftrage be« Dogma« wie« e« ab unb barum

junachfi verbammte e« ben Urheber. Sigi«munb aber, ber bie gottgegebene

Statur feiner SWacht unabhängig unb unberührbar von menfehlicher Sünbhaf'

tigfeit glaubte unb in ber Slnerfennung biefer 91uffaffung bie ©ewähr be« neuen

(Regimente« fuchte, ba« er auf fich genommen, ihn traf oer fittliche (Rigori«mu«

be« böhmifchen ÜJiagijter« wie ein Sittentat; bie Slbwehr war, ba§ er ihn fallen

liefe unb bem Scheiterhaufen überlieferte.

£icr liegt ber JZÖenbepunft feiner unb ber beutfehen ©efchichte. 6« war

eine unheimliche ©leichjeitigfeit gewefen, ba§ in ben Jagen von Sigi«munb«

erfier 2ßat)l bie «Nachricht von ber tannenberger Schlacht in« (Reich gebrungen

war. 28a« ber (Rabenfchret bebeutet hatte, offenbarte ftcb nun: ber 9lu«brucb

ber böhmifchen (Revolution verwanbelte bie ©eftalt ber Dinge Von ©runb au«.

Denn tiefe huffttifche Empörung war wie für bie Äirche fo für ba« (Reich ein

Völlig unerhörte« (Srlebnijj. 3eber Jag erneute bie Erfahrung, ba§ ba« 3U *

fammenwirfen ber Volitifeben, ber religiöfen , focialen unb nationalen ^Bewegung,

wie e« h^r jum erfien SWale herbortrat, alle bejlehenben Salbungen mit bem

Untergang bebrebte. Unb an Sigi«munb« tarnen haftete nicht blo« ber $lu<h

btr Xfytt, welche bie grollenben ©eijier entfejfelt hatte, fonbern feit 2öen$el«
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$obe auch ber Anfprucr) bcr #errfcbaft über ©öhmen. Auch ohne biefe«

gefteigerte perfdnlic^e 2$err)ältni§ $u ben Vorgängen im Ojlen war ber Äönig

junächji auf bie Bewältigung feinet (Srblanbed angewiefen. Die cecbifay ßr»

Hebung alä bie eine Seite ber panflabijiifchen Bewegung, bie jwei üJfenfchenaltet

fyinburd} bie initteleuropäifcbe SBelt in Spannung f?ielt, war lange totbereitet.

3mmer etnfeitiger würbe ber Äönig in bie Sntereffen feiner #audlanbe jjinein*

gebannt. Unb hätte er wenigen* jefet feine Stritte flug unb flar bemeffen;

aber banf feiner unfertigen Statur taumelte feine ^olitif jtoifdjen ben ©efiajt^

fünften ber früheren unb ber Jeggen Sage hin unb l^er. Dad jeigte fich nicht

bloä in bem gerabeju feinbfeligen ©erhalten in ber fehle*wigfct)en ftrage, fon»

.

bern bejeichnenber noch in ber Art unb Seife, wie er bie polnifcb'böhmifchen

Angelegenheiten behanbclte. Seine OppofUion gegen ben $a»jt, ber mit ber

UWe^rjabl ber beutfeben prßen , unter benen natürlich auch ber Burggraf war,

für ben beutfa)en Orben eintrat, hatte ben Äönig in bie ^Parteinahme für tyo*

len gebrängt, ja er r>erga§ ji<h fo weit, unter ber #anb bem Äönig ffilabid«

laud feine günjrige föntfeheibung etblich jujufagen. SWittlerweile war er jur

öejtnnung gefommen unb fein Schiebfpruch fiel gegen bie $olen auä. Aber

wähienb er febwacb genug war . biefen auf ibre Sejüchtigungcn $u erflären, ba§

er Oon ben Älcrifero berüeft werben fei, übermannte er anbrerfeitS feine ^or*

berungen gegen Böhmen in einem Augenblicfe, wo ed gelungen wäre, ihrer

SWeifier $u werben uno baburch gegen $olen ben (Rüctyalt ju gewinnen. Dieö

hätte erfolgen muffen, wenn er ben (Rath M SKarfgrafen geartet hätte. Sein

©ebanfe war gewefen, SigiSmunb foUe mit 9Wä§igung gegen Böhmen »er«

fahren, ba$ er nur bann gewinnen fönne, wenn er aufhöre, neben ber politi»

f(hen au<h bie religiöfe ftrage ju betonen. (Sr hörte nicht. Der Erfolg war

bie grimmigere Auflehnung ber Gecken, ihre erneute brohenbere Serbinbung

mit (Polen, Schlimm genug, ba§ e$ gerabe in biefer Seit jwifeben bem tfatfer

unb bem SKarfgrafen ju einem anbauernben Bruche fam, aber ba§ e$ fo werben

würbe, war »oraufyufeben. Sigi«munb$ Starrfinn trug bie Schulb an ber un«

heilooüen ffienbung, bie griebrich mit höchfter Anftrengung ju oerhüten gejtrebt

hatte; nichtdbefioweniger war er e«, ber ben grö§ern tytil ber Arbeit, ÜHühfal

unb ©efatjr auf fleh nahm, bie baraud folgten, dr, beffen „Begehr gänzlich

auf ftprieben ftanb*, hat nun Diele fytyxt lang baä Schwert nicht in bie S<heibe

fieefen bürfen. Denn wieber lohte jejjt auf ein 9Mal allerorten bad geuer auf,

unb burdjauä nicht immer gelangen ihm fo glüefliche Schläge wie ber bei Anger*

münbe, wo er (1420) feine Warfen gegen bie flabifch-bänifchen (belüfte fieberte.

SWan fennt vielmehr genugfam bie traurigen 3ahre ber Böhmenfriege, bie nicht

einzeln betrachtet werbeu follen. Die Sache war einmal oerfehrt angefafct

unb fonnte nur bittre ftrüchte bringen. Sticht aber bie unabläffigen unb frucht«

lofen Opfer, welche bem ÜTtorfgrafen burch bie falfche Behanblung ber bÖt)mifchen
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grage auferlegt würben, waren eS, welche ihn enblid^ in birefte D^opon ge$en

»SigiSmunb toerfc^ten, fonbern weil er er erfahren mu&te, ba§ be$ ÄaiferS qßolitif

mit ber wachfenben 9toth immer unbeutfeber unb unfaiferlicher Würbe. Gtr be»

banbelte bie Angelegenheiten beä fteidjeä lebiglich nach bem üRaiftabe feineS

augenblicflichen Sortbeil«. $>er alte fyeiUo[e Sucher mit ber t/öchfien (Rechts*

autorität fam wieber in €d>waug. griebrich füllte bas Siecht unb bie Pflicht

faiferlicber ju fein alä ber Äaifer. Auf bem nürnberger 9teich$tage bon 1422

füllte Sigiämunb juerft ben ©egenbruef ber marfgväflichen <JJolitif. $)en Littel«

imnft ber Berhanblungen bilbetebie Angelegenheit ber {Reiche friegäfleuer, ein $ro*

ject, Welches nid>t bloä barauf angelegt mar, bie über alle Borjiellung tterfommene

militäri|*4>e Beifaffung be« fteiebee burch bie 0leoifton ber äRatrifel ju heben, fon»

bem man wollte überhaupt ben unmittelbaren Kriegebienft theilroeife burch

leifiung erfejjen. 2)er 2)iannbienjt auf 3*it h atte niemal* mehr al« einzelne gelb«

äüge möglich gemalt. 2>ie üchnämilij fam unfcünftlich unb ging wieber, roenn pe

ee an ber 3eit hielt ober wenn OHi&gefchicf entmutigt hatte. An wirfltch einheitliche

ßeitung war ohnehin nicht ju benfen; bae JR eich« beer mar eben eine 6ummc be-

waffneter Raufen, aber fein militärifebes ^anjee. ORit £ilfe ber fteiebefriegeiteuer,

Welche für einen grojjen Z\)e\\ ber töeicbeoerwanbten nur ba$ Söubget fefifefren,

aber bie ötohl bee ÜJiateriaU freigeben follte, bathte man einen fogenannten

„täglichen Krieg" in ©ang gu bringen, b. h. ba« #eer follte im gelbe bleiben

unb babutch Äriegeübung erlangen , wa« bei jebeö äRal neu jufammenlaufcnben

Gruppen nicht ju erreichen mar. 2Ran erfennt auf ben erften Blicf, bon wel»

eher ©icbtigfeit biefe Neuerung, bamal* fein mufjte, wo bie alte faule töeidjä«

friegäconfujion fich mit einer Kraft ju meffen hatte, bie aller Berechnung

Rottete; bd&en biefe 3^af^ en Bauewcohorten e$ boch bahin gebracht, ba§

aud) bei noch f° überlegener 3a^ ^ ^ periobifchen 3nbafionen, melche bie

Kreujjüge gegen Böhmen vorteilten, in Sirflichfeit höchiten« ju ganj unglücf»

liehen Bertheibigungen führten. Spic^v aber noch alä auf bie töeorganifation

be« Krieg«wefen« im Allgemeinen fam e« befonbev« bem äRarfgrafen jefct barauf

an, ba§ ber Sache be« Äaifcrö nicht anbere al« bon Öfleichewegen gebient

werbe. üRtt aujjerorbentlid)er Diührigfeit warb er, bieämal bon ber ÜRehrheit

ber gürflen unterftüfct, in biefer Dichtung, 2Me Abliebt, fo natürlich unb

lobal fte war , bebeutete bei ber gegenwärtigen ßage ber £>inge für <©igi«munb

eine embftnbliche (Sinfchränfung. $>a« grünbliche ÜRittel, bie Erhebung beä

hunbertften Pfennig« jum Bebuf ber Crganifation eine« €oloheeree, blieb im

$roject wie alle umfaffenben Oleformentwürfe. (5« fdjeiterte bornehmlich am

Söiberwiüen ber Stäbtc, benen bie Steuernafe hi^ befonberä fatal fein burftc,

ba burch bie Jajation be« (Sinfommend ihrer geheimen $rofoerität eine fojt«

fpielige Beleuchtung brobte. 9lur ber principielle >$Md griebrich« Warb er«

reicht : ber Krieg geejen Böhmen würbe als IReich$frieg befchlojfen unb er er*
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fjielt ben Dberbefebl mit jiemlidj botlmacbtigen 23efugniffen jur Unterfyanbtung.

$en traurigen ßrfolg ju behüten mar er trofcbem außer 6tanbe. $)ie (Sien*

bigfeit ber beutfeben SDWitäiberfciffung erl)iclt in ber „#ujferei" ein no$ beut»

lic^ered unb mirffamereS Skanbmal als baä gemefen war, toeltfyeä bie fdjraei«

jerifebe Sauernfeule bem £arnifcb ber öjireicbifctyen (Rtttergefömaber aufgebrüeft

fatte.

$>ie biplomatifcbe 9?ieberlage <5igi$munb$ fyatte jur gol^c, ba§ ber ©e*

banfe eine« oligar<J)ifcr)en JReitbSregimentä unter ben flurfüvjten bon neuem na$

einer beftimmten ffiorm tradjtete. $ama1$ fonnte ein Littel, meines ber alle«

burebfrefienben Slnarcbie, bem rauften ©eraaltfrebel, raie er raieber gang unb

gebe geworben raar, menigftenä äu§erlirf> einen $amm entgegenfefcte, nur mill*

fommen getyeifjen »erben; nicbtäbefiomeniger raiu* e$ alä ein bölliger ©efinnung«.

roedjfet be« SWarfgrafen erfd>einen, ba§ er ber Äurfürfteneinung beitrat. «Iber

mit nieten mar e3 an bem. 311$ erfte Aufgabe mußte, raie mir fallen, bie

Slbraefyr gegen bie Gonfequenjen ber auSlänbtfaen 9lnfleleflenr>eiten gelten,

raelcbe ber $olitif be« ÄönigS bie töicbtung gaben. „0Hu§te man innerhalb

ber Serfaffung unb ber allgemeinen töeebteüberjeuaung bleiben, um bem ©egner

bie 6cf>roäc^e be$ UnreebtS jujufcbieben, fo blieb fein anberer ffieg, at$ bie

flraft unb ba8 ^ntereffe berer, raelebe fo lange bie monardjifebe (Energie ber

töeiebägemalt befäm^ft Ratten, jejjt gegen ihren 90?i§braucb in ^atigfeit ju

fe£en, bie Setyraerfraft beä 9fleicr)e$ bon bem #aupt auf bie ftöberation Der vor*

nebmften ©lieber ju übertragen." ©8 ift bamalS fo menig, raie fpäter jur

3eit be$ basier (SoncileS, rao bie factifebe Neutralität in ber 5raÖc Deö neuen

tfirebenfa>i$ma$ bem IReidSe bie ©elegenbeit unb 9Dtu§e bot, fld) ju conftituiren,

ju toerfajfungSreebtlieben iöeftimmungen über biefe 91bfd)liefmng be$ (Reiebeä ge»

fommen, bie boeb eine äu§erlieb nationale mar, menn fte au$ niebt met>r ju

leijlen bermoebte, alä ba§ buvd) (ie ber „23rei
w

ber 3"ftänbe conferoirt mürbe.

2>enn in ber tyit, mo aüe3 au« ben gugen ju geben brobte, gerabe bamalä

gefebafc aüe$ nur für ben näebften 3mcrf. (5$ feblte niebt an 33orfd)lägen, an

2Ha^nrufen unb brobenben gorberungen, aber nur um fo mefyr am ©efütyle ber

Sflicbt, bafj ber 9?otb»enbigfeit gebebt merben muffe. 2Bie flar unb über*

jeugenb tyat iWirolau* t>on Sufa ber flireben« unb JRei^reform in ifyrer ffie^fel«

bejiebung ben 2Beg fcorgejeiebnet unb bie ©eftebt^^untte angegeben: e« mar

benen, bie ^anb anlegen follten, ein tönenbeö C^rj unb eine flingenbe SdjeÜe.

©o flein bie 27tenf<ben maren, melcbe biefe gro§e 3«it borfanb, bie für)

in ben ©emütbern ber 9flaffe, t>icr boctrinar, bort in befebaulidjer Slbfebr, bort

conbulfioifcb oerfünbigte, ganj obne SBirfung fonnten i^re (Srfabrungen nidjt

bleiben. 3lber mad im politifeben Öeben J)eutfd?lanb* bur^ fie gerauft fyat,

mar niebt ibre ftttlicbe «Seite, fonbern M ©efe^ ber Scfjmere unb bed ^atl«.

Die jjuffUif$e 5teoolution unb aüed, ma$ ibeell unb jeitlic^ mit iljr jufammen*
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hängt, gab bem entfdjeibenben UmfcbWunge im JReich ben Anfto§, aber fein

{Refultat ifl blo« negativer SWatur. Die acute 2?erwunbung Wirb $ur $obe«'

franfbeit: wir [eben ben 9leicb«rorper ben chemifcb'pbhfifaHfcben ^rocejfen ber

Auflösung anheimfallen, jufolge beten bie materielle Subftanj jtcb felbft jurücf*

gegeben wirb; unb mebr noch: tiefen 3uftanb förbert unb pflegt bie prfien«

politif al3 ibr eigentliche« Ceben«element. Die entfebwinbenbe Seele ijt ber

©cbanfe ber mittelalterlichen ^Monarchie.

Da« waren bie 3uftänbe, bie über bem ©rabe Sigi«munb« emporWuchfcn.

JRicbt, ba§ e« feine« Eingang« erft beburft hätte. 2ßir faben t)ielmer)r, wie

reett eigentlich bie Erfahrung, welche bie «Ration an ihm gemacht haiU,

ben fehlest toert)eblten lenbenjen ber furftlichen Ariftofratie bie abfcblie§enbe

SBefräftigung unb bie praftifehen #anbbaben bot. Darum, weil e« biefen Sinn

bat, ifl fein 3*italter au«fübrlicb betrachtet worben. Die Vorgänge, bie in ifym

begegnen, »erleiden ber nacbfolgenben (Sntwicfelung jene Bezweifelte reale fflotty

wenbigfeit, welche enblicb auch bie ebelften ©orfämpfer be« factifch überwunbenen

Staat«ibeal« in ben 93ann ihrer ßcgif bineinjwingt. 3u^e^ a&cr W biefe

Spanne >$t\i bie ganje §ülle ber politifeben Hilfsmittel offenbar unb tbätig

werben, welcbe ber gro§artigfte töepräfentant be« „neuen Deutfcblanb«", ftriebrieb

ber (Srfte von ©ranbenburg , fraft feiner Anficht r>on ben Pflichten unb Auf»

gäben feiner Stellung in fid) »ereinigt.

2öa« tjatte ber 2Warfyraf nicht baran gefefct, ben alten töeicb«begriff auf»

recht ju erbalten! Glicht blo« ffopf unb £anb wibmete er biefem Streben.

3eben S^^fP^ 1 to™ Pflichten entfebieb er im patriottfeben Sinn; Unbanf,

2)iübfal, @efat)r war fein ßobn — gleichviel, er lieft nicht bauon. Die wieber»

holte anbaltenbe Entfernung breite iljm fein beimifebe« ®ut ju entfremben.

Die fränfifeben öanbe waren mittlerweile ju öfteren Skalen furchtbar beimgefuebt

worben, tbeil« burch bie beflialifchen ftebben ber tBa^ernberjöge, tbeil« bureb

bie {Raubzüge ber £ufjiten. 9loeb mebr wollte bie Anfechtung fagen, welche

bie ÜWarfen au«jufhben hotten. Die ©ewäbr ibrer Weugeftaltung lag über«

Wiegenb in feiner ©egenwart, bie niemanb erfefcen fonnte. ftein JBunbcr, ba§

hier unb ba bie alten Schaben aufbrachen unb bie Nachbarn fieb bie Abwefen*

heit be« 2anbe«fürften ju Stujje machten. Stet« gab e« faure Arbeit, wenn er

fam unb mehr al« ein üRal mufite er wieber gebn mit bem 2öurm fchlechter (Srfolge

im #er$en. Aber ber fategorifche ^wi^eratit) feiner ^anblungen blieb unwan*

beibar bie Pflicht jum deiche. Unb e« bat ibm Segen eingetragen im eigenen

£aufe, ba§ er feine« tarnen« Öhre r>or allem in biefe« Streben gefegt. 933a«

allen anbern gleichseitigen ftürftenmächten jum fchwerften Schaben au«fcblug, ift

in ben fiänbem ber Hotjenjollern minbeften« bamal« jum ©uten gebiehn: fein

(Srbtbeilungeiiatut würbe fcon ben Söhnen mit Eintracht unb Pietät inne ge«

halten. 3m £inblicl auf 3uftänbe, wie ftc in Sachfen ber »ruberfrieg , in
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Samern ber rud^lofe Jamilienljaber, in Deftreiefy ber betrug Unb bie #interlift

ber 2)ertoanbten ju IBege brachten, fonnte Von ben Stadialeren ^riebrtd)« gefagt

werben. ,fc«§ fie aufgeworfen feien als töofen unb gute Blumen jwifa>n Dom
unb Diftel."

flöein fonnte bie« einem folgen Wann Erfafe gewähren für ba« Sin*

geftänbmj?, ba§ bie gro§« ÜWütye feine« ßeben« bod) eitel gcwefen fei? Er am

meifcen Ijafre ba« 3eng ba$u. bie Tragweite ber 3ujt«nbe, wie fte jefct im Oteidje

waren, ju bemeffen. Jfyre Unerträglia>fevt war allen offenbar, aber barum nur

befto frampftaf*« Hämmerte fid) jeber an ba« nda^fte 3ntereffe, um in ben

allgemeinen »anferott nid»t frineingeriffen ju werben. Der blöbfmnige Egoi«mu«,

jebe« rettenben Entföluffe« »aar, glaubte in ber $iutt>, bie man 'fyeranraufdjen
x

fyfrte, fi$ mit ben eigenen #änben felbjt über ©affer galten ju Wnnen. ^öer«

geben« galten unverjüdte ©etyer bie ftrembl)crrfa>»ft Verfünbet, bie über DeutfaV

lanb tommcn müfte; vergeben« barauf fcingewiefen, „ba§ wie ba« Oieidj jefct

von ben ftürfien, fe biefe einft Vom töolfe mürben Verklungen werben." Die

Vollenbete ftriVolitÄt ber ^errfd)enben Stiftung war gleidjgilrig gegen ftuxfy

unb ©cfanbe be« gemeinen UBefen«. Der $ame ©aterlanb unb wa« ^eilige«

bamit au«g«ftyro^en ifl, tyatte feinen 3aub" verloren.

ÜBeld} ein Qlbgrunb, ber vor bem einstigen 33ti<fe be« getreuen

(Scfaib feiner Nation auftrat. 6« fonnte nur al« eine $rage ber >$tit er«

fdjeineu, ba§ audj in Deutfdjlanb bie Spannung jwifdjen ben populären unb

ben tyerara>ifa>feubaUfttf$en WaaVen in einem Äampfe auf Seben unb Tob

au«braa>. Menttyalben ftanben bie listen 3cidjcn am ^orijont, bie Söt>ne

unb Enfel ereilte ba« Setter. Unb war wirfli<f> fein «Wittel, bie Äatafftovfje

abjuwenben, be« töeiay* realen £ort, ein ftarfe« Äaifertfyum von neuem auf-

Juristen? Der fauguinifa)e 2iberali«mu«, ber Sigmunb getragen Ijatle, war

Vertäuet unb feine Erneuerung war e« wat>rlia> nidjt, Wa« jefct noty tljat;

aber war alle« erfa^öpft, um für biejenigen conferVativen «ßrineipien, bie ben

Warfgrafen bei ber Meugrünbung feine« Territorium« ju fo glüdli^em Erfolge

geführt tjatten, im Weiche SBefenner unb 2lrbeit«genoffen ju mejrben? 3« aller-

meijt f$ien bie Enttfiufa^ung ber legten 3ö
!?
r* f<^u(b ju fein an ber (Stimmung

unb $$ettvifberung ber ©elfter; wie nun, wenn ben Erwartungen Von etyemal«

noe^ je^t genug get^an Würbe? '„Die rechte 9*teid»«reform ift ein Wann an ber

redeten Stelle, ein ftaifer, ber e« nia^t nebenbei ift unb feine Stiftung nie^t

nadj 3ntereffen nimmt, bie bem 9teia> unb ber Station fremb ftnb, ein Äaifer,

ber bie ^ßflid^t unb ba« SRedjt feine« Mmte« erfennt unb bem, wa« er erfannt

b,at, 9la$bru<f $u geben ben flaren ©lief, bie fefte £anb, ben 2öiüen unb ben

©tolj Ijat." Äonnte e« jWeifel^aft fein, ba§ griebridj Von £ol)enftollern burd)

feine Erwägungen flu) auf fiefy felbjt jurütfgewiefen füllte? 2Bat)ilid), nia>t Ef)r*

geij allein gehörte ju biefem 6a>tuffe, fonbern in noa) viel ^ö^erem ©rabe

«tenjboten IL 1864. 4
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bie Selbjtverläugnung, bie nur bcn ©(bleuten eine IljotfyeU iji: bie ganje

Summe feine« 2öertbe« an einen fiifynen 2Burf ju fefcen. griebrich warb um

bie 2öahl unb iji erleben, Gine 2Beile fchwanfte bie Söage ; aber ba« Häuflein

ber töeich«gctreuen , welche bie Söichtigfeit feiner Berufung erfannten, blieb in

ber üflinorilät. (E« war fein fdjledjter Nebenbuhler, bem er Wieb; allein in

feiner (Erwägung triumphirte ba« entgegengefefcte $rincip. $war noch nicht

in völliger Älarbett. $5enn £erjog Wibrecht Von Defueich, ber tfönig von Un»

garn unb Böbmen, war ein fraftvoller ÜJiann Von tüchtiger Regenteneinficht

unb von hervorragenber üttacht jlellung ; aber nic^t blo« ber Schwerpunft, Diel*

mehr bie ganje 23aji« feine« ffiirfen« lag au§erbalb bee Reich« unb er war

pflichtgetreu genug, bie« ju empftnben unb bamach ju hanbeln. Rieh* tro|*

bem, fonbern gerabe weil man wu§te, ba§ e« fo mar, erfor man ihn. 9lu«

berfelben gerne mar Sigmunb ein]t jur beurfchen tfrone gerufen worben, nur

lag bie umgefebrte Wbftcht ju ©runbe. Wibrecht, ber fich gegen feine Stänbe

verpflichtet hatte, bie 2Bahl in« Reich von ber £anb ju weifen, fall* fie auf

ihn fallen follte, nahm fu in einem Sinne an, melier bie Befürchtungen fei«

ner (Srblanbe nicht berührte. 2Ba« mar ihm £efuba! ftreiüch, fchanbehalber

bewegte fich bie Üfyätigfeit feiner IRätfye auch auf bem ©ebiete ber innern 3ln«

gelegenbeiten bc« Reiche« unb ber (Sifer iji feine«Weg« $u tabeln, mit welchem

fte bie Sanbfriebenefrage in bie £anb nehmen, aber vollfommen bezeichnend

für ba« $erhältni§ be« Könige ju Seutfchlanb war ber Umjtanb, ba§ von ber

ffrei«eintheilung, welche ju biefem %\r>efo in Borfchlag fam, Böhmen unb

felbjt Dejueich ausgenommen würben. (Sr wollte ftch bem Reiche auch nicht

einmal jn bem ÜWa§e verpflichten al« er ßanbeeherr innerhalb bejfelben war,

unb fa§te bai^er fein Wmt al« eine laje ^erfonalunion auf, bie er nicht

anjlanb Don Vornherein in einer Söeife ju mijjbrauchen unb ju brechen

für welche bie moberne b'änifche ^ßolitif ba« befannte|te claffifche Seitenftücf

bietet.

Slber e« ^acte auch bamal« gute Söeile, e^e bergleichen Seltfamfeiten be«

deiche« tyofyt Häupter befümmerten. %m entgegengefefcten (Snbe $>eutfchlanb«

terbarb ber burgunbifche Raupenfraß unb bie franjöjifche Schlauheit ben blühen»

ben 2Be|ten; e« ging feit 3«hrcn f<h">n im (Reiche feinen äJtenfchen etwa« an.

3ramerhin hätte Wibrechte bebeutenbe SWacht, fo fehr fie auch flunächli burch

ben Xürfenfrteg gebunben war, auf bie 2>auer boch ihren £rucf auf bie ^olitif

- ber ReichSfürjlen ausüben fönnen. Wie er nach zweijähriger Regierung in

$>eutfchlanb ungefrönt unb ungefehen jlarb, eilten bie territorialen, ben gehler,

ber für ihre Qlnfchauungen in ber Grabung eine« bebeutenben gürflen lag,

grünblich gut $u machen. 2öa« ben «^erjog griebrich von Oeflreich ihnen

empfahl, war neben ber gleichartigen auswärtigen Stellung vor allem gerabe

bie Schwäche feiner Littel unb feiner ^erfönltchfeit. 2)iefe jweite hab»burgifd>e
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2Bq^1 betätigte unb berboflflänbigte bie Senbenj, tüelc^c ber erften ju ©runbe

gelegen t)atte. 3€ fet mar ein SWann gefunben, ber bie ©ernähr gab, ba§ unter

ir)m bie $nard)ie, tt>e(<r)e man „Me beutfd)e Sibertät* nannte, gute $age

haben toerbe ; ein Sfflann, ber, roie ba«, ßieb fagt, feinen bumpfen ©fyrgeij barein

fe^te „ein ©taar ju werben wie bie anberen, »äfyrenb er jum Wbler erhöbt mar."

Ungeftört tonnten nun bie töeicb«gliebma§en auSeinanberbröcfeln. ^tbcr bie

größten unter ihnen waren nur erft polüifcbe ©eitfcthiere , ohne fäüjjenbe ©d)ale,

or)ne gef^loffene Drganifation ; bie fleinen foldje ©ebilbe, auf bie baä arijtotelifche

Söort Wnroenbuna, fanb, bafi ein banbgro&e« ©*iff überbauet fein ©djiff fei.

©o auf ©elbjitäufcbung , ßüge unb ©igenftnn gejtellt eröffnete bie neue ^olitifc^e

lenben}, inbem jte bad t>el?re ©ttmbol ber nationalen 2J?adjt bem fdjle^ten

9Wanne preisgab, ibre 9lera.

2)em ORarfgrafen ifl e« erfpart roorben, in biefer neuen 3eit ju leben.

Seine politifebe ftieberlage oor TOre<r)t t>on Oeftreid? h«t er baä ftei<r) al«

fol<$e& nicht entgelten laffen; wenn auch oe.rfchmäht unb jur ©eite gehoben,

blieb erbennodj thätig ju forbern unb $u helfen. Äber für ftcfc felbjt beutete

er, al« bie Äönigdfrone balb auf« neue erlebigt war. Gr mujjte ben ferneren

©chmerj erfahren, bafj auch ber Ganbibar, ben er aufhellte, ben fürjern jog.

3>ann ifl er abgetreten oon ber politifct/en S3ür)ne unb noer) im nämlichen
,

3ahre geftorben. ttnwfirbige Seidjenfeier, bie ba« ©rab umtobte, in weldje«

ein folct)er £elb alle työcfyjien 2Bünfd)e unb Hoffnungen be« Sebent mit fieb

nahm! 3Me Jage famen, wo febnöbe« 3nlcrc
ff
{ uno fchleicfyenber ©etrug ben

von erhabenen ©ebanfen unb geheiligter trabition leer getajfnen $lafc befefcten;

wo nach @ejlcht«punften fünbigen ©ewinn(te« bie weltbewegenben fragen be«

geijtlichen unb Weltlichen ©bfteme« oerunftaltet mürben, bie nationale ßirche

ben römifcr)en (Soncorbaten, bie 9teich$reform ber wüjten ^ebbe unb ber 95er»

febwörung jum Opfer fiel. 3n °iefct Sltmotyljäre t)at auch bie branbenburgifd>e

^olitif ft<h umbilben muffen. $>ur<h ba$ $rincip ber öjtreichiföen Sailen,

bie nicht blod über bie ftrage „#ab«burg ober #ohenjolfern", fonbern bamit

jugleich über ©ein unb Wicbtfein Der politif<r)en (finbeit $eutfcr)lanb$ entfcr)ieben,

mar ber SebenSmetbobe be« Staate«, tt>ie ihn ftriebrieb gewollt unb getragen

. §arte, bie ibeetle ©runblage entzogen. $>en jungen ©öt)nen fiel bie Aufgabe

gu, nach bem SDla&jtab ihrer Wittel unb Äräfte einerfeit« unb ber tt>atfac^lt^en

ßuft&nbe anbrerfeitcj eine ©tellung ju fuerjen, bie ber 3«^nft rettete, ma« ber

©egenmart verloren mar. Die alten 3beale maren überholt von ber 2öu$t

ber wirflic^en ©ejraltungen ; nur eine unerföroefene @jperimentalpolitif festen

ber entfore^enbe (Sinfa^ in bie fiotterie biefer böfen 3eit.

©ar e« biefelbe nicr)t, an beren $lu«gang«fchmefle bie Deformation jtet)t?

©o^l, aber bie Station foüte erfahren , mel^e grimmigen üEBefjen ber Erfüllung

biefe« fflorte« vorausgingen unb folgten, ba« man feit einem 3a^unoelt

4*
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aU einziges Heilmittel im SHunbe führte, um e* immer »on neuem $u Wnben.

2>a3 etoangelifche SZÖefen t?at nachmalä allerbing« »ermöge feiner unbermüftlicben

unb eminent fciftorifdjen ©ebanfenmaAt inmitten be$ «Binfalä bie recbre ftahne

auföe^flanjt; aber aunäcbit braute e* ber ^oliti^en (Snt»ufelung unfreä SolfeS

nid^t ^rieben, fonbern baS 6cb»ert; ja ben ftanatiämuä be$ ffiaffengange«

aller mit allen , bei meinem ieber mehr ober minber frefcelnb f«h ber ßofung

*erma§: „ich fann nicht anberd!" —

t r

ättffltärifilic »riefe filier ben «rtej in ©djieätoig.

•

' 2.

Die gezogenen ©djufcroaffen.

3n bem vorigen S3riefe f\nb bie Eorjüge ber jefcigen fcreufjifchen &hu§»affen

e
r»äbnt. 2>ie bort ermähnten Erfolge »erben bie folgenbe Sludeinanberfe&ung

motimren: über ben (Sinflufj, melden bie beftere Bewaffnung auf bie tRefultate

be$ ©efeebtd übt.

2>a« näcbfte 3^ ÄriegeS ift bie Vernichtung be* feinbll^e» £eete$,

ba man bierburd? ber £err be$ feinblichen ßanbe« unb beä feinblio>en SBittend

ju »erben erwarten barf. $iefe Vernichtung fann auf j»eierlei "2trt herbeigeführt

»erben, ent»e>er burch iiibtung, Ver»unbung unb ©efangennebmung be$

einzelnen SWanneä ober burth ?luflöfung ber feinblicben $rmee ald einer (Sint>ett.

3>m ©anjen unb um unfere 9tnf<hauungen ju Vereinfachen, fönncii »ir fageu,

ba§ bie Vernietung beä einzelnen ÜManned Aufgabe ber ©efechte, bie 3*rft<Nrimg

beä ©anjen aber j^olge berfelben ift. $ber im ©efecht fetbft »erben au«b febon

beibe Qmdi »erfolgt unb j»ar ber erjiere burch bie 6<hu§»ajfen, fax jn>cite

burch baö Vajonnet unb bie Gaoaüerie. 2)ie Vernichtung be$ (Sinjelnen ift ber

Oiegel nach bad erfle, bie ^uflöfung beS ©anjen ba« lebte 3^- 3 efe^ ®efec$t

mu^ bedhalb fo angelegt rwrben, ba§ eS bor»eg ba« $öbten, M unmittelbar«

Vegegnen mit bem fteinbe be§»ecft unb barf bann erft babw jielen, burch Ve*

brobung ber töücfäugSlinie in bie innere Drbnung be* geinbeS eiityttgreifen,

£*r ledere Erfolg fäüt nur bann al$ reife ftrucfct ab, »en« ber lob fcorber

eine entftrecbenbe tote gehalten h«t. $a$ töbtenbe ^nftrument in ber £»*b

be« §olbaten Iii alfo eine ber »ichtigjieu ©runblagen für b*t $#ungen Ui
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ttulftt. 2Ber bie gegrünbetfte <Hu«fi*t bat ben ©egner tobt ju machen, ber

$at au* bie btf*fre 2öabrf*einli*feit be« Sieg* auf feiner 'Seite. $ie'2Babr.

beit biefe« Safce« an jebem emjelnen ©efe*t beweifen, ift unmögli*, ba in

ben ®efe*ten bie afler*erf*iebenften Dinge ben ^lu^fc^la^ geben unb ein ganje«

2*u* norbWenbig wäre, um ba« 33erbicnft ber ©äffen in biefem unb jenem

©cfedjt au«einanber$ufer)en. 9tut in ben .ftämbfw ber cultibirten SBdlfer mit

ben nicbfeulrifcirren tritt biefe #auptfa*e febr auffällig berau«. Sie ma*t fi*

immer wieber ^eltcnb in ber fielen ftürferge gerabe ber gräjjern ftelbberm für

bie Bewaffnung. 3um 99ele<| biefer ©ebauptung wollen wir nur einige Sei«

foiele au« ber $ef*i*te ber preufjif*en tfrmee anführen.

Der grojje fturfürft war ber erfte 5tricgöt)err feiner 3f*1
» f^ne dan ie

Infanterie mit SWusfeten ftatt ber bis bafyin jum Shell beibehaltenen $ifc be*

waffnete. Stu* verbejferte er bie 2Ru«fete bur* Einführung be* bis beute

no* gangbaren §euerf*loffe« unb be« Sajonnet«; beired franjf>fif*e (Srfinbungen.

f^riebrief» ber ©ro§e gab feinen ©ewebren ben eifernen Sabeflocf unb ba* To«

nifäe 3ünblocb, um ba* S*nelllabcn ju beföTbern. — Die* ledere SBejfrebcn

ma*te bie preu§if*en ©ewct)re immer f*le*ter unb 1806 begegneten (ic in

bem GntfAeibungäfampf. na* einem 1777 genehmigten 9Wobcü, ben bamal*

beften @ewet)ren ber 2öelt, ben franjöftf*en, mit welchen wabrenb ber fRcvo*

lution*friege bitfe Wrmee nollitanbig au«gerüftet worben war. «Napoleon ber

(Srfte era*!ete auf biefem ©ebiet einen ftortf*ritt für febr erwünf*t unb ftellte

einer ju biefem 3we<f Oerfammelten ßommifflon ba« 3iel, ein ©ewet)r ju er»

finben, ba« fcon binten $u laben fei. Die fcerfcbiebenjien 2Robel!e Wutben in

ber etablirten Serftfatt angefertigt, aber bie Sache fam ni*t jum 9lbf*lu§,

bie Äatajho^be Sfapoleon« (dfte ßommiffton unb 5öerfftatt auf. (Siner ber

Arbeiter ber lerjtern aber, ber jetzige, 86 3abre alte ©ebeime (Sommerjienratr)

Drettfe in Sömmerba, fefjte bie #erfu*e fort unb ttat juerft mit einem Hjeit*

weife für brauchbar erfannten 9Wobetl im 3abre 1830 auf* %u$ biefem bat

ft* ba« in ber preu§if*en 5lrmee eingeführte 3ünbnabelgewerjr entwicfelt, Wel*

*e* wir für ba* beite Mrmeegewehr ber 2Belt erachten unb We1*e« fl* al*

fol$e« bi*ber au* in S*le*wig bewahrt bat. -

2lu§er einigen Deuteten Kontingenten t)at no* feine 9lrmee ba« 3ö«bnabcl»

gewebr eingeführt unb gwar be*&alb ni*t, weil bur* bie f*ne(Ie Sabung jU§

eine Sruppe §u vtff* r*erf*ie§cn fann. S*ie§t ber Solbat nur bartn, wenn

et einen guten S*u§ abgeben fann, fo f*ie§t er mit bem 3ünbnabelgeWebt

faum bäuf^er d« mit jebem anbern ©ewebr, aber bafür gibt ti feine Si^er»

bett. 3)et ©orgefebte fann ba« ^euer in ber £anb behalten, fo lange bö« ®e*

fe*t unbebeutenb ift , fowie aber bie ©efa^r wäcbjt, bört mehr unb met^r ber

(§mflu§ b^r ^orgefe^ten auf, unb ba« Streben, fia> ju t?ertbeibigen unb ju

rächen, w4(hft. 3«-rocbr kugeln um 1

bie Or;ren fliegen, um fo met)r fteigert fty
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ba« 5Bcbürfni§ au fliegen. Die ^Stigfeit, ba« eigne ©chie&en unterbrütlt bie

Slngfi eMrfabrungSmäfjig am heften unb mehrt ben 2Runition«oerbrauch ganj un«

enblicb, ohne ba§ bie feinblichen Serlufte ficb oergrßjjern. 3e fcbärfer ba« ©e<

fertt aber auf einer ©teile ift, befio fcbroieriger roirb aua> bort ber 2Runition«*

erfctfc ober eine flblofung ber Sruopen. Die Nu«bauer im ©efecht aber ijt ein*

ber notbtoenbigjten Dinge unb läjjt allein eine höhere Leitung in ben ©efecbten

ju. — Me anbern. grögern Armeen haben alfo bie 93orberlabung«gevoehre bei-

behalten , burebgängig jeboct) gezogene (Rotere eingeführt. Der Sertb be« fiebern

«Setjuffed ijt überall anerfannt, aber ber fcbnelle 6cr)u§ ift beworfen. Diefe

Untere 2lnfi<ht fönnen mir nic^t gutheifjen, weil bie 93orjügc be« fchneflen

©chuffe« biet größer ftnb al« bie Hackbeile unb roeil man bie lefctern, wenn

auch nicht aufbeben, fo bodj auf ein Minimum jurüclfübren fann, tnbem

man: 1) bie 3abl ber Patronen, roelcbe ber ©olbat mit ftdj führt, vermehrt;

2) ben Patronenerfafc befonber« regelt; 3) aber ben Serlauf ber @efechte be«

fcbleunigt.

Den ledern $unft wollen mir, in einem nächften 3lrtifel erlebigen, über

bie beiben anbern aber folgenbe« bemerfen: 3 e fct t«^r* ©olbat 60 Pa-

tronen bei jich; biefe 3abl mu§ man oerbototoeln, inbem man eine«tbeil« bie

Patronen leichter macht, anbrerfeit« ba« fonft oom ©olbaten geführte ©eroiefct

Oerminbert. Da« Grjrere ijt ftatthaft, roenn man flatt ©leifugeln eifernc Äugeln

einführt, ßefctere haben nodj ben Sorpg, ba§ ba« härtere ÜRetatl eine größere

Durd)f<hlagöfraft hat unb bajj bie Äugeln, roeil fte leichter fwb, mit einer

flaueren Flugbahn bajfelbe 3i«l erreichen al« bie fdjroerercn »leifugeln.

Da* anbere ijt guläfjtg burcr) 33erminberung be* Pufrapparate* unb bureb <5nt«

fernung aller überflüfjigen 2lu*rüiiung*gegenitänbe , roie j. be* ferneren

#elme« unb be« 3nfanteriefeitengemehr«. ftür ben Patronenerfafc aber bebarf

e« nur ber reglementarif<hen ©eftimmungen unb tüchtiger §tieben*oorübungen.

(Sbenfo roie mit ber (Sntroicfiung ber ©eroebre oerhält e« ftch mit ber ber

Artillerie, £ier haben bie ftranjofen oon je bie meijten ftortfehritte gemacht

unb auch h?ute ifl e« Maboleon ber Dritte, ber bie gezogenen ©efchüfce in bie ftelb»

artiüerie eingeführt hat unb bem bie anbern ©taaten gefolgt finb. 9Wan ijt

aber noch nirgenb fo roeit gegangen, ba« gezogene Mohr für alle ©efebüfee an*

flumenben unb jtoar be«balb nicht, roeil ba* glatte Mohr heute noch im 9lah*

gefegt mehr leiftet al« ba« gezogene. — (S* roirb für bie fiefer biefe* ©latte«

genügen, roenn hi« über gezogene* unb glatte« {Rohr folgenbe« angeführt roirb:

1) ba« gezogene ©efebüfc erforbert eine Oiel genauere Söehanblung unb

(Richtung al« ba« glatte unb roirft be«balb langfamer, alfo im «Rahgefecht, roo

jebe Äugel trifft, weniger.

2) Da« ©efebojj au« bem gezogenen (Rohr hat eine oiel \)tytxt Äugelbahn

unb beftreicht be«halb einen oiel geringem Kaum in ber 3Wann«höhe.
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3) Der für ba$ Ka^efe^t fo »idjtige tfart&tf<fr|"dm§ ifi in feiner ganzen

ftülle unb (Sinfa$i)eit im gezogenen ©efdjüjj ni$t an»enbbar.

4) ÜRan tjat no$ feinen t)inreid)enb einfädln unb an»enbbaren 3^nber

für ba$ ©Vifcgefdjojj ber gezogenen töobre erfunben, Welver ba$ $lafcen vor

bem 3^ gemattet unb biefeä alfo mit einer ftl&cfye ber einzelnen, bereit« au$»

einanbergegangenen SLIjeile trifft. Die jefcigen 3"nber fvrengen ba« ©efdjojj

infolge ber $erüt)rung mit bem 3iel, ber Streuungäfegel beginnt im ju

treffenben Äörper unb r;at infolge bejfen einen geringem Söirfungäfreid.

3n öejug auf bie 3««ber finb bie (Srftnbungen einem günjtigen JRefultat

fctjon fer;r natje, in betreff ber anbern fünfte »erben fte audj nic$t jurüd*

bleiben unb e$ iji beefyalb faum $u j»eifeln, bajj »ie in ber 3nfanterie ebenfo

bei ber Artillerie in fürjejter 3*i* gezogene baä glatte ganj »er*

brängen wirb, »eil ba$ erfiere überall mit <Sicrjerr)eit ju Ver»enben i|i, »äfr*

renb bad lefctere nur einen befa)ränften @ebraua)d»ertr) t)at.

SEBir bürfen alfo barauf rennen, ba(j in fürjejter 3t\t bie @$u§»affen

unfrer Armeen burcbgangig vortrefflich fein »erben. Darauä ifi aber no$

ntd)t ju folgern, ba§ beetjalb bie Kriege blutiger »erben muffen. Serjon bie

<£rfat)rung »iberfvricfct. Unb ber Ärieg ift in biefer {Richtung mit bem Duett

ju Vergleichen, beffen 2lu$gang im ©anjen »eit met)r von ber Statur ber

JUmVfenben unb Von ber 3lrt ber vorangegangenen SBeleibigung, alä von ber

©üte ber 2Baffe abt)ängt. 3C m$x c* um Dfl ä Öeben banbelt, um fo

mehr »irb baä ßeben eingefefct. 3n &en J^en 3^en » ^° ctt>
*fl

e ©flatteret bie

ftolge ber ÄriegSgefangenfchaft »ar, fiel bie £älfte bid j»ei Drittel ber Ääm»

vfenben auf bem <Sa)lac$tfelbe. 3n ber 3^ ber 8ölbnert)eere, »o jeber ba

Dienfte that, »o er gerabe »ar, ober in bem £eere, in »eifern ber tfrieg

felbft bie meifte 3luefta>t bot, erregten bie JBerlujie bura> ben Sob bie aller«

geringen Sohlen.

3e met)r ba* £eer mit feinen innerften Sntereffen in bie 2lbft$ten be* Ärtegeä

Verftebt ift, je blutiger ftnb bie Schlacken. Die Hüffen verloren j. in ber

©flacht an ber ÜJio«f»a an lobten unb 93er»unbeten> minbeftend ein Drittel ihrer

gefammten üHannfchaften. ©et ©ro&görfchen aber, 1813, Ahlten it)re lobten

unb SBemunbeten ein ©echjehntel ber ©efarnrntjabl, »äi^renb fie jtct) bei ben

^reujjen in berfelben «Schlacht auf ein Drittel beregneten. 3n einem ftccognoä*

cirungdgefe(t;t , »o fein SJtenfd) »ei§ »ad er fott, jtnb bie SBerlufte immer fet)r

gering, in ber (Sntfd)eibung«f(hlacht , »o ed fich um bie (Sjiftenj oon Staaten

unb bergl. t)anbelt, erregen fte ba* r>öa^fte 2Ka§. Sei SWontebello 1859 Verloren

bie Defireid?er ein 3»ciunbj»anjigftel i^rer ©efe^tdfiärfe, bei ©olferino ein (Slftel.

Die Sarben Ratten in biefer Scr;lad)t einen ©erlufi von einem Sedjftel ihrer

3ar;l, bie granjofen Von einem 3ttansigflel ber in bie ©djladjt geführten Gruppen.

3n Stallen 1859 Ratten — nebenbei bemerft — bie granjofen bie bejfere ©e*
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waffnung auf ifyrer ©eüe. Steten ber ftatux be$ Ariele« unb be8 £eereä tuirft aber

»or allen Dingen auf bie Herlujle ber gelbberr ein. (Ein grtebrid} b. ©r. v ein

Napoleon, ein ©uwaroff tränkt Diel febärfer auf bie Gntfd>eibung, achtet ba$ ©lut

im ©efeept viel weniger al« alle Stünftler jweiter (Slajfe auf biefem ©ebiet.

Deebalb Otrbienen aber bie großen gelbberrn feinen Borwurf, benn ftylie§(t$

erfparen jw auf biefem ©ege bod) ÜJienfdjenleben. Die Berlufte burcp Äranf*

l)eit ftnö in allen Kriegen viel, viel gro§er, alä bie burd> üöerwunbung; unb

je uncntfcMoffener ber ftelbtyerr, befto größer fmb bie gatiguen unb folglid) um fo

jablreid}« bie Ärantyeiten. ©enn ©t. Ölrnoub unb ßorb Maglan foforf nadj

ber St^la^t an ber 9llroa verfolgten, ben ©egner auf ©ebaftovol warfen unb

bann $um ©türm dritten, fo fiel bie $eftung, nactj tefvrucfy aller babei ©e*

tbeiUgten, wabrfd?einlia> fogleid?. — ©uwaroff Verlor beim Sturm auf bat noa?

gang intacte 3$mait bie dälfte feiner ßeute unb na^m bie fteftung. — Siel bei

einem ©türm auf Sebajhvjpol bie £älfte ber Armee, fo fojtcte bie« b*n ftran«

jofen nod) ni$t fo Viel ald bie folgenden ©efeajte, unb nur ben fedtfen $l)eil

beffen, waä im Sauf ber Belagerung in ben $a$aretl}en ftarb. ©ir wollen fefcen,

Wie ftd) bie ©adje bei 2>üv»el Hellen wirb. @cwi§ ift, bajj ein geglüdter

©türm auf ba$ Dannewerf fofort ben ganzen flrieg geenbei Ijärte, wenn bie

Verfolgung ber erfleren Äriegdlfyat entfvrad).

©ir faffen alfo untere 2lnficfyt nod) einmal babin jufammen, ba§.bei gleidj

guter Bewaffnung bie $öhe ber Berlujte ntebt ,burd> biefe benimmt wirb, fon«

bern gan$ allein Von ber Energie ber £.anbcl.nben abfangt. $e k*ffcr bi* ©<bu§«

Waffen finb, befto metyr bleiben bie fernblieben ©eiten in ber erilen ^lufftetüing

eine« ©efedjtä von einanber entfernt unb bie Styatfraft. ber gedjtenben beftirarat

nun, ob fdtfiefjlidj bae #eer. SÖiann an SWann um baä ßeben ringen ober wie

Viele Berlujte ungern« ober Ma^gefeAt M ftadjgeben ber einen ©eile tjerbei»

führen foU. . , .,,

3>ie Berbefferung ber ©äffen, mujj in ben Armeen gleidjen 3a>titt galten;

gefd>ief)t ba$, übt fie feinen (Sinftufc auf bie Bcrlufte unb auf bie 9fofultate

beä ÄriegeS au$. Die Slrmee aber , meiere mit ber Berbeffcrung ber ©offen

jurücfbleibt, erfebwert fid> ben ©ieg au&erorbenrltd).

©ir werfen einen Slid auf ben ©tanb, melden bie ©affenfcerbejferung

in ben einzelnen Armeen jur 3«it eingenommen fjat. 9ln eine pte ftviegfr

fdjufimaffe ma$t man ben 91nfvrud):

, 1) ba§ fie fid?ec unb weit trifft, 2) bajj fte bie Äugel auf bem fürjejien

2Bege b. ^. mit ber größten 5>ur<jbfd^lag«fraft unb mit einer ftlugbatyn raög»

lic^ft in SWanne«böbe rafant über bem Boben an baä 3^1 biingt, 3) ba§ bie

©äffe, bie Munition unb bie ganje ^anbljabung einfad? ift.

2ftit ben frühem ©(^u§Waffen traf man nur febr unfidjer, aber bei ©dju§

war rafant unb ^atk eine bebeuteube 5)ut^fa>lagdfraft Die ©aiffe unb beren
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£anbl>abung roar etnfa$, bie ÜRunition ober ^atte beim ©etoe^r bur* <lih*

ffibrung be« 3ünbbüt<r)cn« neben ber Patrone fiatt ber frühem ©elbfiauf*

fdjüttung, an (Sinfacfcbeit Verloren.

$>a$ gute unb roeite treffen erreichte man burdj ba* 3ieben be« ttobr«, in

bem man mitteilt- Entfernung be« Spielraum« bie Äugel $mang ben Säften

be« 9Mr« unb] ber tyr im töoljr gegebenen Wi^hind ffreng ju folgen ;
enbli$

bur$ (Sthfü&rung ber ©pifctugel, roelcfce bejfer geeignet ift birßuft ju burdrfcbneiben.

Hm ©eroerjr marert bie Sort&eile bei gezogenen fto&r« fdjon im 16. 3abr*

bunbert befannt; aud> entfernte man bamal« ben Spielraum mie t/eut nocb

beim fötoeijer ©rufren mittelft Salgpflafter, in roeldje bie #ugel riugeroitfelt

unb burd? ba« tRor)r auf bie ßabung gefeilt tourbe, aber biefe Hrt ber Sabung

eignet ficb roenig für eine Ärieg«roaffe.

$>ie (Srftnbungen ber SReujeit fügten möglicr)jt einfache Entfernung, be«

©Kielraum« unb bie befte $otm ber 5tugel; bie erjten in größerem SRafj«

{lab jur ÜJnroenbung gekommenen IRefultate roaren bie Stora* unb Äammer»

getoerjre. 9ln benfelben ijt ber fiauf, wie an allen ferner ju nennenben ®e»

wehren gejogen , unten aber ift ein $orn ober ein fltanb am (Robr angebracht,

auf roeldjen bie Äugel über bem <ßuloer jum Sluffifcen fommt. SOKittelf! einiger

fräftiger ©töfje be* Sabeftocf« auf bie Äugel roirb biefe au«einanbergetrieben,

bi« fie ben Sauf im $ur$fd)nitt ganj au«füüt, unb be«t>atb bei ber Gntlabung

genötigt in bie 3üge ju treten.

fciefe <9<<mer;re ftbie§en febr gut unb mett, aber bie 3Üge verbleien leicht

bie jum Ertoeitern ber Äugeln angeroenbete ffraft ift ni$t geregelt unb infolge

bejfen ber 2)orn fragiler Statur. 3m Ärimfelbjuge mürben bie ©eroefjre ganjtt

franjöfif^er Bataillone wegen biefer SWängel jeitroeife gefed>t«untauglitb. —
$>ie tbouoeninföe $>ombüd>fe ift nocb al« Söaübücbfe, al« 3&ger^emebr

in einjelnen beurfdjen Kontingenten unb in ber ruffifcrjen Wrmee im ®ebrau$.

Da« beloignefcbe flammergemebr (mit bem SRanbe Über ber ^JuloerfammerJ

aber finben mir no$ in ber franjöfifcben, öjtreüfyifeben unb farbinifct)en $lrmee

in tfycilroeifer 91nroenbung. Um bie gebier ber beiben genannten Sterne $u

oermeiben, erfanb SWinie feine ©pi&fugeln mit einer #ör/lung in ber untern

ftlcttbe, bie *ßul»ergafe treten in bie £«l)le unb treiben bie JBänbe au«einanber

unb in bie 3üfle - $i*rburc$ roujbe. niebt allein bie Sabung oereinfaebt unb

eine geringere Sleimaffe in bie 3üge getrieben, fonbern e« tourbe aueb möglich,

biefe« ©Altern an ben »orbanbenen 2Baffenbeflänben in Slnroenbung ju bringen.

2Ran fcr/ie&t bie 2Wini£fugel mit gro§er UJräcifion au« bem glatten ©etoebr unb

au« allen aueb nur febroaeb gezogenen föobren. 3Äan fonnte alle bereit« oor*

banbenen ©eroe^re mit föroatben Sn%tn oerfeben unb ju $raaflon*roaffen

ummanbeln; man fonnte ferner baä fDlini6gefcbo§ in Cammer- unb 2)orn-

gemer;ren oerroenben. — Diefe efonemiföe ©eite mu§te bem 9Rini^gef(bo§ taf<^

©renjboten II. 1864. 5
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einen au*geber)nten Voben ber Verwenbung berf$a|fen, unb fo rourbe bat @>b*

fiem bei allen Armeen eingeführt. Den fleinen Mängeln be* ©tofletn^ fudste

man burdj eine Variation in* ber (Eonftruction bet Äugel abgreifen. Von

biefen Variationen ijl bie bebeutenbfie, ba§ man jiatt ber £flblung in ber Äugel,

ringartige, tiefe ©inferbungen an bem untern ctylinbrif$en. $beil ber Äugel

anbrachte unb fo betoirfte, ba§ bureb bie erfte (Sntroitfclung ber $ult»erga)e bie

entjtanbenen Vleifcfyetben aufeinanber unb bamit au$ au«einanbergetrieben

rourben, derartige Äugeln, oon ßorengen unb SBilfinfon erfunben, fül>rt bie

öfrreidjiftbe, fäAfifö«, bannöoerfebe unb f$tt>ei*erif$e 3nfanterie. Die (Sng-

lanber finb mit bem ©eföog «ßrit^et bie ftrangofen mit bem »on «Regler, bie

Sattem mit bem oon <Pobett>il*, bie. Reffen mit bem »on $lönnie* erfunbenen

©efebog bem Softem ORinte treu geblieben. — Diefe* ©ttjiem bat, mie gefagt, .

ben grogen Vorteil ba« Veftebenbe gu confertoiren, aber e* bat ben fta^tbeil,

bag bie 3üge bei iiarfem unb erbi&enbem ©ebraudj oerbieten unb ba§ bie Äugeln

eine febt ^or)e ftlugbabn baben. Der erftere gebler erflärt jt<r) felber, ber an*

bere ent|iel)t baburdj, bag man nur fdjroacbe fiabungen amoenben fann, (jiarfe

lajfen bie Äugeln au« ben 3«8*n [^ringen) unb infolge beffen nur bur$

bo^e Sogen an ein fernes 3"l gelangen. 91ucb bie ftorm ber Äugel unb bie

Sage be* <5><btt>etyunft* tragen gu biefem Uebelfianbe bei unb Ijaben ebenfall*

fleine Variationen in ber Äugelform gur ftolge gebabt. Dod) gehört gur Älar»

legung beffen ein viel genaueres Detail, al* und bi« geftattet fein bärfte.

0tabieal in bet Semajfnung feiner 3nfanietie oetfubt nut $teugen.

6* gab feinen gelbtru^^en ein gang neues ©etoebr, ba* in feinen Vorgügen

unb ^adjtbeilen f$on ermähnte 3unDnaD^9(n)e^r unb manbelte feine alten

Veftönbe bur$ 3^en D« töobte in SRintegeroebre für bie ge|Uing*befafcungen

um. 0leben bem bereit« ermähnten Ka^tbeil be* leisten Verfliegen* toirft

man bem 3ünbnabelgetoebr nod) oor, bag- ba* ©cblog gu contylicirt unb gu

ftagil, bie Munition aber gu fünfilidj fei. Den beiben erftern Vorwürfen roiber«

f»ri<bt bie (Srfabtung, roeldje in biefet Vegteijung gu ©unjten be* 3ünbuabel»

geroebr« gegen bie anbera ©emebre foriebt. Die {Reparatur be* 3ünbnabel*

fd>loffe* fann in ben meijten galten ber ©olbat gu jeber 3*i* mit freier #anb

unternehmen, toS^renb e* bei ben anbern ©emebren minbeften* eine* «Strauben*

gie&er* unb meift eine* gebeulter* bebarf. ©etbig ifl, bag bei bem iefrigen

gelbguge in @cble*roig in golge ber Witterung bie öjtreicbifdjen ©etoebre oer*

jagten, bie pteugif$en nidjt. Der Votnwrf ber fünjtlidjen SWunition fann

nid}t gang abgemiefen merben, ba bie 3ünb&illen, mel<be bie 3ünbbüt«ben erfe^en,

niebt n>ie biefe in aQen ßanben, fonbern nur in ben eigenen ßaboratorien fabrktrt

werben. Dafür ift bie gange Munition aber au<b in ber Patrone oeteinigt. Die

SRacbtbeile bet üWiniögetoebre, bie Verbleiung unb bie boi?e Äugelbabn bat ber

fd)on genannte <5cbß<>fer be* ©etoebr*, Drebfe, baburdj gu beben unb gu milbern
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getoujjt, ba§ er bie Stugel in einen feften <paM>rahmen (Spiegel) gefegt h<*t

Welcher tie ftnhrung in ben 3ügen übernimmt, unb bajj er ba* fiangblei, «ine

Äuget in 8orm einer längen (Sichel eingefügt hat, welche bie Suft bejfer

b'urchfcbneibet al* bie epifcfugel, alfo einen führen, flauem ©eg $um 3iele

braucht.

St* jefct haben nur bie mit $reu§en in näherer S3e$iebung flehenben flei«

nen beutfchen Kontingente ba« 3ünbnabelgewehr angenommen; bie Sorjüge

bejfelben haben pa) ober fo btmerfltch gemacht, bafc man in granfreich fchon

ber 9luffteflung eine* eigenen SWobell* nach gleichem $rincty fer)t entfdpeben

näher getreten ij?,

Sei ben ©efch'üjjtn pnb, tote fchon gefagt, bie eingeführten SJerbejferungen

noch nicht fo allgemein unb feurcbgreifehb gur ©ettung gefommen, al* bei ben

©ewehren. SB&brenb bei biefen bie $erfu$e fchon ju einem gewiffen 2lb[cbluf}

gefommen pnb, ifr man auf bem gröfjern ©ebiet ber Artillerie unb bei ber Äoft»

barfeit ir>re* ÜRaterial* faum über bie erjien Schritte be* <$jperimenriren* t)in«

au«. 9tnr ^reujjen hat bon born berein ba* tytinciB al* richtig angenommen,

beffen ©orjüge flc^ bei feinen ©ewetjren fo glanjenb bocumentirt Ratten. <S*

würbe hierbei begünftigt burch bie gleichseitige (Srpnbung Äru^)* in Sffen,

©ufjfiahl in großen Slöcfen barjuPellen. 8i* jefct hat pcb fein SWaterial

geftmben, ba* fo ooüjtanbig ben Anbrüchen ber Dauerhaftigfeit für hinter»

tabung*gef<hüfce entfpric^t, wie ber ©ufcpabl. $reu§en l>at alfo für bie ge-

zogenen (Rohre felgenbe* Stiftern angenommen: 1) 911* SRaterialbei 3Jeu»

änfchaffungen roirb ©ufeftabl berwanbt, ebenfo wie bei ben ©ewehren. 2) Die

©efchüfre »erben Von hinten gelaben. 3) Sil* Serfchlufc »erben , wie bei ben

©ewehren, jWet fchiefe Sachen gegeneinanber gefdjoben. Diefer 93erf<hlu§ (ber

5tei(Oerf<hlu§) hat pch bt* jefct allein bewährt. Der juerjt angewanbte ftolben*

»erfchlufc, ein in bie Seele be* [Rohr* geflohener SSoljen flemmt jich fehr leia)t.

4) Da* @ef<ho§ bilbet eine hohle Spifcfugel, am beften bon ©u§ftahl mit

Öleimantel bon etwa* größerem Äaltber al* bem be* JRohr*, fo ba§ ber S3lei*

mantel in bie bor ber ^utoerfammer begitmenben 3ÖÄ* getrieben roirb unb bie

Rührung ber Äu^el übernimmt.

Die ©efchoffe pnb entn>eber Sprenggefchoffe, wo bann ba* ©efcbofc am,

3»el jerftmngt unb in grö§etm Ärei* burch feine <5»tengflü(fe wirft, ober

Shrapnel*, ©efchojfe, welche neben ber Sprenglabung ftlintenfugeln enthalten

unb bamit in noch größerem Streife »irfen al* mit ben fchweren Sprengflücfen,

ober Sranbfugeln , welche neben ber Sprenglabung einen fcharfen SBranbfafc

führen, ober Äartätfchbüchfen mit fehr bünner £üüe, bie nach torjem gluge

foringen unb ihre eifernen Äugeln in einen fehr weiten tfrei* fenben.

?Pulber, 3ünbung, ßaffeten u. f. w. pnb bie bisherigen. Die bronje-

nen gejiungätanonen pnb nach biefem S^em umgearbeitet. Da* preu|ifche

6*
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<e>$fte» tvat bi« ftftt ben ftcherften unb frafiigflen <©chufj oerbunben mit ber

flacjjften glugbabn erreicht, ^reufcen i^ut ben entfchiebenen ttebergang gum

Steuen uiebt ju bereuen ; anbere ift e$ mit Deftreicb, ba« mit ben ölten Äano»

neu «uch ba« alteJPuloer abfehafte unb ben Jrrtbum in feigen ffteufchaffuna/n

erft etfannte, al« e« bemfelben febon eine fet>r bebeutenbe 9lu«behnung gegeben

hatte.' DejUeid) Ijatte bie 6*ie§baumn>olIe ale treibenbee Clement angenommen

unb b«tt< ^ie» ein ju vehemente« unb in ber »Aufbewahrung unb Sehanblung

ju leicht ejplobirenbe* Material gewählt, fcierbutch ifi Dejrreicb roiebet beim

Anfang feinet ©eifu^e angefommen unb febeint jefct ba« preufcifche (softem an-

nehmen ju wollen ,. roäbrenb baffelbe Don ©elgien bereit« aboptirt ift.

granftrieb bat juerR ba« gebogen* töopr in }er gelbartiUerie eingeführt,

iubem e« einfach bie oorhanbenen floate jog unb ben Spifcgefcbojfen 3a*fen

gab, Welche in bie.3¥fte paffm unb ba« ©efebofc nötigen , benfelben ju folgen.

X)a« ©efcbüjj wirb r>ori oorn gelaben, infolge beffen bleibt ber Spielraum

befielen unb bem ©<fyu§ fehlt e« im ©ergletch $um preufjifcben ©efchüfo an

^räcifion, Xrieb« unb $5utchfcblag«fraft. üflan erwartet aueb bort ben lieber«

gang jum preufjifcben Softem. (Snglanb hat am meiften ba« armffrongfehe ®e<

fchüjj aeeeptirt, ba« ben preufjifcben ^rineipien ziemlich nahe fommt. SDtan ijt

bort aber noch fth r im ßjperimentiren. <Sarbinien hat faft juerft gezogene ©e*

fchüjje eingeführt nach bem ©tyftem oon ßaoalli: eiferne Äanonen mit hinter«

labung unb Sfolbenoerfcblufc , aber nur jwet 3u
fl
c m Kohr, in welche ba«

gang eiferne, längliche ©efcho§ mit jwei S^fcn greift. 2)er Spielraum ift

befhalb nicht entfernt, ber $erfchlu§ ift unjuDcrläfftg unb ba* ©efchüfc ift fehr

febroer. $ür bie ftelbgefcbüfce ift man be«balb ju bem franjöftfchen Aftern

übergegangen. töu|lanb bat noch nicht ba« 2kbürfni§ gefühlt, bie gezogenen

föchte über ba« 23erfuch«ftabium hinaufführen.

3to8 #au8 beS natbalMtigtf^eit @ttdjfeit.

$ie 2öohnftätte ber SeWobncr iflorbalbingien« gewahrt in ihrer ©efchlof.

fenheit unb bejeiebnenben Eigenart einen Nnbticf, ber jumal ben Ottittel- unb

Sübbeutfchert frembarttg berühren mag.

3>a« SDach ift meift oon JRauct) gefchroarjt unb mit JUcoo« überwogen. SDte

dauern M ^aufe« bagegen fmb fafl immer fo bunt ale irgenb möglich- ®in ®t*

ripp oon ©alfenroerf, roelche« am h^ufigften einen fchroarjen ober einen h«Ö*

tjrfinen 9lnjtrich h^ nnb oetfehiebene Quabrate unb Iriangel bilbet, umfcblie§t

flächen oon erbegelben ober rothen 3^cln mil roei§getüncr)ten gugen, oft

aucr; >l<he au« roei§en, röthen, fchroarjen unb gelben Riegeln, bie oon phan-

/
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i*fta>oflen $autünftlern, fcorjüglich unter bem ©orfcergiebel , $u allerlei Lüftern

unb ftiguren, Sternen, Schnecfen, Olofetten, fcreiecfen unb Reifen mujioifch

jufammengefteüt »erben. Untere roieber haben e« gefctjmacfooller gefunben,

bie 3tt>iföenräume jmif^en ben Soften ber sWänbe mit fdjreienben färben

$u übertünchen, unb bann fommt ee por, bag Einern bottergelbe glasen in ru§*

fch»arjer, rofenrothe in papageigrüner 93alfenumgrenaung in bie Singen jiedjen.

(Rechnet man baju noch ben blutroten, himmelblauen ober jeijiggrünen ^Inflrid^

ber Xljorflüftel unb ftenjierrahmen , ber ©iebellucfen unb iJJferbefßpfe, unb bie

Sprühe ober 23u#jiaben an ber Ginfahrt, fo läßt ein folc^ed ($ebäube im

fünfte bed Jarbenreichthumä nicht biel $u münfcheu übrig.

$>ie. genfler bed nieberfädachen £aufe$ bcfuiben ftct) im Dflen $oljlein$

unJbr Schlesnrigä immer auf ber bem 2Bege abgefeilten fchmalen Seite bejfelben

unb fek>en nach bem ©arten binau$. 3)ie öangfeiten haben meijt nur Stall»

lufeu, in ben ältefien Käufern auch biefe nicht.

%x\\t man burd) bie (Sinfahrt ind Snnere eined folgen nmnberlicben ©e«

baubeS , fo bietet fich ein too möglich noch ungewöhnlicherer Ulnblicf bar. ÜKan

fielet fi<h auf ber ,2>ehl" in einem halbbunfien töaume, ber jugleich $r«fchtenne,

$iehfrall, Scheune unb Äüche ift. 9luf ber Senne, roeldje bie 9)?itte einnimmt,

liegen Stropbünbel unb Äörn erRaufen, an benen £ühner naföen. Eon ben

Seiten her, bie plattbcutfct) als «,$ooö* unb „Slfftt" bezeichnet roerben, fcfyruen

xechtä, bie Ohren fpi&enb, ^ferbe, linf* bie gehörnten tfapfe bon Äuhen au*

ihren Stänben. 3m £intergrunb «nblich, ber (Strifahrt gegenüber, erhebt jub,

mit biinfenbem Äochgefchirr umhangen, ein gewaltiger £eerb. lieber beften

flamme jtebet, roenn mir am iBormittag fommen, praffelnb <\n tfejfel mit

einem ber Nationalgerichte , ettoa Specffuppe, ober jütifche $öpfe mit ÄlÖjjen

fenben ihren $ampf bem (Rauche nach, in. bläulichen ©Olfen {ich jmifchcn

ben SBalfen unb Stangen ber Debl berliert, auf benen bie lefcte (Srnte bed

£au$bep$er$ lagert 2Benn ed toinbig ift, füllt ba$ £eerbfeuer bae ganje £aud

mit einem beifeenben Dualme , ber iebem, melier baran nicht gelohnt ijl, bie

thronen in bie klugen treibt. 5ki ftitfem Setter bagegen ermeijt er {ich atö

nü^iicher ©aft, inbem er bie an jenen Jragbalfen beö ©etreibebobend auf»

gefangnen Schinfen unb SGßürfte räuchert.

3u beiben Seiten be* #erbeä offnen fid) $hnren , »on benen bie jur töed)*

ten in bie „S^örnS", bie jur Sinfen in 'bie „$efel" führt. SDie Dom« ift

Sohn* unb Schlafjtätte ber ^au«beroohner. #ier fteht in mächtigen, grell«

bemalten unb mit 2lrabe«fen bon (Sifenblech befchlagenen Truhen oer Äleiber-

unb ßeintüanbfchafc ber ^au«frau. ferner befinbet ficr) hier, fafi überall mit

bem öilb eine« föringenben ^ferbed gefchmücft, ein niebriger eiferner Ofen,

auf bem ber »Stulper
-
, eine grofee üHeffingflurje $um Sarmhalten ber Steifen,

nicht fehlen barf. 2lm 2)ecfbalfen hängt neben bem ütafutmeffer bie ^linte be«
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£au«herrn. Am ftenfter ftyt bie ©ro§mutter am ©pinnrab ooer ber ©rofj»

bater bei ber qjo|tiOe. Setttfellen ftnb nicht ju fehen. Da f<hlie§t bie £au*.

frau eine ber ©chranftpüren auf, welche ettoa in Dreibiertel'9Wann*höhe bie

ganje eine .Seite ber Dötn« einnehmen, unb wir ^aben bie Letten bor un$.

de fmb eben OBanbf^wnfe / in benen man t)ier ju ßanbe fchlaft, gefönt mit

runbbauchigen j$eberfiffen, in bie roir fo tief einftnfen, ba& e«, um ba$ Huf*

flehen unb £erauöfommeh gu ermöglichen, nothwenbig mar, an ber Decte einen

Duaft al* ^anb^abe anzubringen.

Der $efel if! bie ^ufcfhibe, ber Ort für bie £aupt» unb ©taatäaetionen

im fieben be$ Diepgen ßanbmann«. £ier werben bie #oehjeiten, bie Äinbtauf-

febmäufe unb, wenn eine Seele in bie fyimmlifcfce Dörn« abgerufen worben ijt,

bie ßeicheneffen gehalten. Auch frember ^öefuc^ pflegt r)ier einquartirt ju wer-

ben, unb ber $efel ber ffio^l^abenben ijt ein gar jtattlidjeS unb anforud)««

bolle« ©ernad). Sifdje unb ©tühle bon polirtem £olj, felbft 2ftafyagonim6bel,

ein ^Joljierfopha , ^ubfd^e ©arbinen, rifobifche ßampen jtnb mannen ©egenben

hier nicht« ©eltene«. ©ogar ein ^ianoforte fommt bisweilen bor. 2$or allem

aber giert ben ^efel h^hern ©til« eine gute Au«wahl jxlberbefchlagner ÜHeer»

fchauntyfeifen, n&chjt fchönem Sieh ber £auptjiolj be« dauern ber £erjegtbümer.

ftür bie SWilchfammer, reelle im Djten ber n>ic^tigffc Xr>cil einer großem

ffiirthfchaft ift, giebt e« einen eignen Anbau, inbem man bie, natürlich bunt-

angeftri^nen, oft mit ÜKeffw greifen befdjlägenen £oljgefa'§e in langen Meißen

aufgehellt fict>t. Alle« tfl t>ier äu§erji blanf unb fauber gehalten — ©ermuth«

lieh ein <5tbtt>etl ber £ollänber, welche bor etwa jweit>unbert Sauren bie

©utterfabrifation t>ier einführten.

Da« ©eftnbe r)at feine ©chlafftellen auf ber Dehl neben ben Siehpnben.

geftli^feiten, welche biel {Raum erforbern, werben auf ber Jenne abgehalten,

unb ein Aufzug beim töingreiten ober ein (Srntetanj in biefem #albbunfel, bor

bem jfacternben #eerbfeuer unb unter ben rauehumwirbelten ©tangen bei ©e*

treibeboben«, an bereu mittelfter bann ein laubumwunbener , mit Richtern be»

jteefter galreifen al« Äronleu^ter herabhängt, möchte mit feinen fiichtreflejen

feinen üblen ©egenftanb für ben ^infel eine« ©enremaler« abgeben.

Da« gefchilberte £au« ift ba« normale, Acrmcre muffen ft<h felbftberftönb-

lieh enger unb mit weniger Aufwanb bon ftatben einrichten, unb auf ber hohen

©eejt giebt e« nicht wenige bürftige Kütten. 3n einigen ©egenben Söagrten«

unb in ber «JJropjtei fowie im Amte Giemar fteht man r)äuftc| ©ebornfteine unb

bon bem ffiohnljau« getrennte 2öirthfchaft«gebäube. 3m Amte töeinfelb haben

bie Käufer eine Durchfahrt, bie burch ba« ©anje ber Sänge nach $inbur<$ge$t,

unb bie SBohnjimmer liegen bom an ber Dehl. 3n EHlftermarfch giebt

man ben ©ebäuben meift bie ©eftalt eine« flreuje«, inbem man ba« £au« feine

Sangfeite ber ©trafje aufehren lagt unb ©taÖ unb ©cheune hinten anbaut/ fo
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ba§ fle ben Stamm be« Äreuje« bilden. 3n DW ßrempermarfcb bat ba« £au«

bte (Sinfabrt an beT (Rütffeite unb oorn t^eraud nur ein« fleine Sfyür. 3n

$)itmarfd)en enblidj jinb bie Sößobnbäufer »ergeben, folgen aber bodj bem

fäd)jtfd}en ©runbtr;£u«, inbem jte SBobnung unb Stätte mit feltnen 2lu«nabmen

unter bemfelben $>acbe enthalten, unb nur barin abroetdjen, ba§ jte in bret

befonbere (Räume, für ffiobnung, Stall unb S$eune jerfallen, unb ba§ jebe

biefer Abteilungen ibren eigenen (Singana, bat.

$a« £au« be« SlngleT« untertreibet fta> oon bem be« Saufen, feine«

fübltdjen Wa^bar«, in toerfcbiebenen Stücfen. ß« fetjrt, wenn irgenb möglüb

bie gront bem Süben ju. (5« \)*t ferner niemal* bie $ferbefo>fe unb ftet«

Säornfteine, unb bie (Sinfabrt beftnbet ftd? nicbt auf ber fdjmalen, fonbern in

ber SWitte ber breiten Seite. $a« ®anje jerfällt baburd) in eine öftlicbe unb

eine roejrlicbe £alfte. 3n jener mo^nt ber Sauer, in biefer ftebt tecbt« unb

linf« »on ber Senne, bie ^ier „2ob" bei&t, fein Sieb- $>ie 2öanbbetten mit

ibren Zfyüxtn ober Schiebern, bie 29ejeidjnungen ber ^aujjtgemäcber', ba« Strob«

bacb, bie großen, bunten, mit üHefjtng« ober Sifenblumen befdjlagenen JEBdf<^*

unb &(eibertruben ftnb biefelben roie in #oljtein. $w älteren £äufer befielen

au« gadjroerf, ba« mit 3i (de ^n ausgefüllt ifi. $>ie neueren, burdjgebenb«

mafjio gebaut, aber roie jene niemal« mebr al« ein (Srbgefcbojj bejtjjenb, gleiten,

roenn man von ber Strobbebadjung abfiebt, oft fleinen (Sbelböfen. (Sin foldje«

($eböft ift ein na$ ber Stra&e $u offene« Sierecf, beffen $intergrunb ba« Sßotjn*

gebäube einnimmt, reäbrenb Stall unb Streune bie beiben anbern Seiten bilben.

$a« 2Kauermerf begebt au« gelbgrauen ober rotben 3i*S*to wit roei§en gugen.

3u ber grün oberbunfelgelb angetriebenen $bür führen meift einige fteinerne Stufen

binauf. £obe breite genfter mit oielen fleinen Sdjeiben unb roei§ unb grün

gemalten töabmen nebmen einen großen Ibeil ber Sorberroanb ein, über beren

SWirte ficb juroeilen ein »edierter ©iebel erbebt, unb jtoor ber geroöbntidj eine

lebenbige Äolonnabe toerfebnittener Sinben ftebt. $)ie Seitenroänbe tragen faft

überall ben lanbe«übli<ben Scbmucf oon Gifenflammern in ber gorm oon 3abre«*

jablen, 23ucbltaben ober Silien. 3w 3nncrn e* c"»e burd> bie £au«flur

a,efd)iebene glu<bt »ergebener in ber (Hegel fct>r geräumiger ©emäa^er, unter

benen eine 9lrt Salon nic^t feblen barf, toelcber „Saal" bei§t, naaY hinten

binau« liegt unb mit 9Kobebau«ratb von ÜRabagoni, roo möglidj aueb mit

einem $iano auegeftattet fein mu§.

3)ie (SbeMjöfe Ingeln« ftnb faft burdjgebenb« »on antyru<b«lofem $eu§ern.

SD?an begegnet einigen ungeroöbnli<b großen (Mtern, j. 93. fltuttbbof unb ber

S3aronie Gelting, aber feinem eigentUdjen Sa^loffe, roie in ^olftein unb Süb*

f(ble«roig. (Sin freunbli<be« , meijr nur au« einem erböbten parterre beftebenbe«

SZÖobnbau«, iteb)) ben nötbigen SBirtbf(baft«gebäuben , umgeben oon einem

©raben, ben alte @f<ben ober Ulmen begatten, i|t in ber Hegel alle«, roa« ju
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einem angelnfehen töütergute gehört! Uebrigen« fwb bte abeligcn ©üter hier

mit wenigen $lu«nahmen in Den #änben oon bürgerlichen , unb nur ihre $um

$heil eigentümlichen Privilegien erinnern Daran, ba§ jte früher einer bevor»

retteten ßlaffe geborten.

SBermtfrfjte iiitcratut.

Da« Sc6en 3efu für Da« DeutfaV SSolf bearbeitet oon DaoiD SricDricfc

Straufc. Seidig. %. % ©rocfbau«. 1864.

ffläbrenD e« in Den legten 3abren Den flnfcbein gewonnen hatte, al« bätte fich

Da« retigtöfe 3nterefl"e DorroiegenK auf bie Angelegenheiten Der ffirebenoerfaffung, unt>

ähnliche« Concentrin, fo ijt iefct weniger Die eigentlich tbeologifae SBÖelt al« ein großer

Jtjeil Der ©ebilDeten lebhaft angeregt worDen Durch Den auffaßenDen (Erfolg De« be*

fannten SBucbe« oon @. JRenan. ©icbetlicb ijt e« weniger Diefe« Söudi felbft al« Der

lebhafte Slntheil De« publicum« Daran, welcber mebre Deutfcbe gelehrte bewogen

hat, ihre Den gleichen »Stoff oebanDclnDen Arbeiten geraDe jejjt ju ocröffentlicben. —
Die ©Tenjboten beginnen mit Dein oorliegenDen £efte eine töeibe oon «uffäfeen, in

roeldjen Diefc« ©ebiet eine felbjtanDigc JBebanDlung ftnDet, welche fclbftücrjtänDlicber

Seife aueb Die hier cinfcblagenDe Literatur bmiefftebtigt. 9tef. begnügt fid) Dabei,

hierauf &u oerweifen, unt> brauebt nicht hinzufügen, Da& Da« jtraufifebe Such h°be

»eaehtung oerDient, aUerDing« aber aueb nicht gewöhnlich gcbilDete unD gefchulte

Sefcr erforDert.

Da« ©harafterbilD 3<fu, ein biblifdjer 93erfud) oon Dr. Daniel 6<benfel.

3wcite unoeränberte Auflage. 2Bie«baben, <S. SB. ÄreiDel. 1864.

3luf ©runD De« ÜÄarfu«eoangelium« wirD nacb einer furjen Einleitung über

Die SeDeutuna, Der Herfen 3efu , ihre bi«berigen Darftellungen unD über Die eoan*

gelifeben DarjtcUungen, unter Den 6 Abtbeilungen : Die ßntwicfelung, Die erjte ©e*

meinöeftiftung , Der aKefjk«, Der ffiirfung«frei« in 3uDäa, Die (SntfcbeiDung unD Die

SollenDung ein SUD oon jefu ffiefen unD SBirffamfeit gejeiebnet.

Sin deine« ©ebriftdjen

:

Ueber Da« 2eben 3efu oon 3tenan, Sortrag oon SB. »eöfchlag.
Berlin, ÖuDwig Kaub

Decft mit ©efehief unD 9Hä&iaung Die «schatten feiten De« franjöftfcben Buche«

auf, mäh«nD Die Ueberfefeung einer 6*rift:

3efu« dbrifiu* ift ©ott. »eroei« oon SHfgr. $artfi«, »ifchof oon flrra«.

*Pra«, ©teinbaufer. 1864

fchr überpfpg ijt unD \)ö<b$tni De«halb Beachtung beanfprueben tonnte,

weil in Der Brofcbüre De« franjöjifcben Prälaten Die 9iaioetät pfocbologifcb inert*

würDig erfcheint, mit Der Die abfolutcjte Ätitiflopgfcit für tbce unbewiefenen unD

nicht ju beweifenDen Behauptungen Den flnfprud) maebt, in wiffenfehaftlicben fragen

nicht nur mitjufpreeben , fonDern fogar abfd)liefeenD aufzutreten. Da§ Uißtxx JBifdjof

„Die ßeiDen«gefcbicbten unfer« #errn genau crjäblt unD befchrieben in Den Propheten

PorftnDet" , wirD nicht oerwunDern unD Die ©ottbeit 3efu wirD ihm auch DaDurch be»

wiefen, Da§ Jelbji Der furchtbare Äe^er fiutber, beffen ©runDfafr c« ju fein fchien, nidjt*

Bcjtcbenbe« ju adbten, nicht Den geringen Angriff auf Die göttli«e «ßerfon De« ^ei»

lanDe« wagt"e. Eine folebe Öertbeibigung wiU fajt gefährlicher al« Der b<ftigjte Angriff

erfcheinen.

©etantwortlicber 9teba(teur: Dr. 3Hotifc 5Bufcl).

»etlaa oon fr S. ^etbifl. - Drucf »on <*. ölbett in «eipji«.
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3«r ®t\mtt M Ur$ri|teitfl|jtm3.

2. geben 3efu öon 6trauji.

$a« ßeben 3*fu bon Straufc erfchien in feiner erften ©ejtalt in ben

Jahren 1835 unb 1836. Selker ©egenfafc jwifchen ber heimlichen Stitlc unb

(Snge ber JRe^ctentenflube im tübinger Stift, in welker e« entftanb, unb bem

Wiberbaflenben Öärm, mit bem e« al«balb bie 2öelt erfüllte! fticbt monatelang

jubor angefünbigt, fonbetn mit ber ©ewalt eine« pld^Uc^en (Sreigniffe« traf

e« bie unvorbereiteten ©elebrtenfreife, wie bie »olitifcbe 2öelt juWeilen mitten

im tieften ^rieben bura) einen ungeahnten Schlag erfcbüttert wirb. Siefet

Stiebe — war ber bamalige Suftanb ber tbeologifd)en ffielt fo ju nennen?

Merbing« mar wenigfien« bie Neigung jum ^rieben überall oorbanben. $>ie

fcerfcbiebenften {Richtungen, bie au« ber gro§en ©eijte«arbeit um bie Scheibe

be« 3abfbunbert« hergegangen waren, reiften ber Ätrcbe bie £anb, bie ficb

behaglich be« neu gefcblojfenen 53unbe« mit ber $bilofo»bie erfreute. $)er

tRationali«mu« mar berfelben ©eringfdjäjjung anheimgefallen, wie ba« ganje ac^t*

jebnte 3abr
!?
unDeri- #anp *n #önD m^ bolitifcben flteftauration mar immer

juberjicbtlicber ba« 2Berf ber ftrc^li^en föeßauration gegangen. Scbleiermacber

hatte ficb biefer (Richtung fo wenig ganj entjieben fßnnen al« £egel, unb wenn

bie beiben Schulen auch unter jtd) im Streite lagen, ob ba« ©efübl ba« (Sin

unb 9lUe« ber Religion fei, ober ob biefe ton ber untergeorbneten Stufe be«

©efübl« fortfchreiten müjfe jum begrifflichen Siffen, fo war bie« bod) in 9lb«

ficht auf ba« tRefultat bon wenig Gelang. $>enn wie bie Schüler Schleier*

macher«, bie fritifcben ZtyaUn ihre« 2Reijter« abfa)Wäcbenb unb berläugnenb

balb ben ganjen Ärei« ber firchlichen Dogmen wieberherjieüten, fo würbe au$

in ber begeben Schule ba« „(Sieben $um begriff" nicht anber« berftanben,

al« ba§ bie ©orjtellungen be« religiöfen ©lauben« au« ihrer Prüfung burch

bie bialeftifche üRethobe mit einem oollgiltigen Sitteft berfeben hervorgingen , ein

2ltte|t , ben bann, wie billig, bie flirre ihrerfeit« jum 2>anfe wieber ber ^>^ito-

fo»hif<h«n Sfceculation au«itellte.

JZÖahrenb im Horben, ber bamal« auch bie »olitifche töeftauration reiner

burchführte, jener borfcbneüe ©unb jwifchen ©lauben unb Denfen gefajlojfen

«lenjboten IL 1864. 6
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mürbe, mar an bcr entlegenen fütbeutfdjen Uniberfität eine jüngere (Seiehrten*

fcbule, in melcber 2kur« fritifcher (Seiji lebenbig mar, bebor er feine epodje*

macbenben Söerfe gejeitigt ^atte, burch eifrige« Stubium Sdfteiermacher« unb

£egel« auf tiefer liegenbe ßonfequenjen geführt morben, benen Tie nun mit

flarcn Augen, unb fefter 3ubevficbt, mit einer uubefiecblichen fritifchen Schärfe

nachgingen. Die ftritif mar e«, meiere bie Schule Scbleiermacber« bcrgejfen,

biejenige Regele bon Anfang an oerläugnet hatte. 3efct rächte fte fich, unb

i^r etfte« reife« 2öerf mar Strau§' öeben 3efu, ba« Tum jenem geträumten

^rieben mit einem jähen Schlag ein <5nbe machte, unb burd) bie fd)onung«lofe

Aufbecfung bon ©egenfäfcen, bie bisher fünfilich, berbüllt maren, ju einer Otebi»

fion be« gefammten tbeologifchen $eftyee ber ©egenmart nötigte.

ÜJtan bat bie ©ebeutung be« ftrau&ifchen iökrf«, ober menigften« feine

Originalität bamit berabfefcen mollen, baß man fagte, e« fei nur eine Dichtung

unb einl)eitlict>e 3ufammenirellung aller ber 3W)eif«l unb Anfechtungen, welche

bisher fchon bie neuteitameutliche Äritif aufgehäuft hatte; auch bie Xbeovie bcr

Üftöthenbilbung fei ja längj! bor ihm entbeeft unb auf einzelne fünfte be$

neuen Jcjiament« angemenbet morben. üKit Stecht entgegnete Strau§ barauf

in feinen berühmten Streitfchriften: fchon bie itfirfung, melchc ba« iöueh hcnjor
'

gebracht, bemeife augenfchcinlicb, ba§ e« mefentlich fteuc« gab, unb menn er

nun bennod; feinen eigenen Ülaebmeifungen ^ufolge einen großen Üh^il be«

fritifchen Stoffe« ben Vorgängern oerbanfe, fo merbe baburch nur flar, bap e«

bei miffenfehaftlichen Arbeiten nicht auf ben Stoff, fonbern auf bie Art ber 2*er»

menbung anfommt. „Da§ an eine Durchführung be« rmjiqifcheii ©efuhtspunfts

burch ba« ©anje ber ebangelifchen ©efebichte aud? fchon Anbere bor mir ge»

bacht haben, ba« fann mich nicht in Schatten fiellen, ba ich jenen noch baju

ganj unbeftimmten ©ebanfen in meiner SBeife näher benimmt, unb ma« bie

£auM"acbc ijt, ausgeführt habe." Strauß bat fich im ©runb mit biefen Üöorten

fehr befcheiben ausgebrüeft. Denn menn er auch einen im HÖefentlichen fefoon

r?orhanbenen Stoff nur orbnete unb unter einen einheitlichen ©efid^tepunft

ftellte, fo mar bamit fofort ber meitere gortfehritt gegeben, bafj e« in 3ufunf*

nicht mehr auf bie Deutung unb Auslegung einzelner fünfte anfam, bie man

fich balb fo balb fo jured)t legen mochte; vielmehr hatte bie freie ^orfdjung

ihr Stecht burch ein fo mohlgefügtee, eng gefehl offene«, na£h allen Seiten ge»

beefte« ©ebäube ermiefen, ba§ bie gegnerifchen Anflehten jur $3effreitung mic

jur Selbftbertbeibigung ihm gegenüber eine princtyielle Stellung einzunehmen

genötbigt maren. Der Streit mürbe überhaupt auf einen höheren principiellen

53oben geführt, unb bie« mar ein mefentlich 9?eue«. Denn ber 3uiian° ber

neuteftamentlichen Äritif bor Strau§ mar ber eine« h^ltlofen Sdjmanfen«, eine«

grunbfafclofen haften«, (Sntfprechenb jener ftriebeneneigung, melche bad ©er«

hältnifc ber {Religion jur ^htlofophie befiimmte, hatte man auch bei ben neu»

Digitized by Google



43

teftamentlicfcen Stützen toor, allem ba$ 3ntereffe, nach feiner Seite f>in webe

ju tbun. ÜRan nahm mit (5m>bafe ba« fritifcbe ÜReffer in bie #anb, aber eg

war in aller Stille jhimpf gemacht worben, fein 2ttunber, ba§ bie fircMicbe

ßehre bid auf etliche Otiffe unfcerlcjjt au8 ber Operation hervorging. 2Ran

t>atte jwar ben ftrengen Offenbarung^* unb 3n fpi rationeglauben längil auf«

gegeben, aber man wollte bod) fo triel alä möglich babon retten, unb waS man

juoor offen befeitigt tjatte, liefe man beimlid) burcb emftg geöffnete $intertbüren

wieber beieinfcblüpfen. 2Han jog bie $utbentie biefer ober jener Schrift in

ßweifel, aber man fear fo bebulfam, babei nicht nach erriften ©runbfä{jen ju

Derfabreri, Welche Weitaus ben grö&eren Xbeil beä Äanonä gefäbrben mujjten.

ÜJian füllte wobLba* ©ebenflicbe ber Söunbererjählungcn , an Welmen fowobl

ber ©efd^macT. als bie 9iaturfcnntni§ ber ©egenwart 9lnfto§ nahm. 91ber anfiatt

fie ein für alle Wal in baä ©ebiet ber Sage ju berweifen, beutelte man an bem

2öunbevbegriff in einer ©eife, ba§ wieber bie Sßtffenfchaft noch bie Äircbenlebre

befriebigt fein fonnte, ober man befeinde t>ict ein Söunber, fchwäcbre ein

anbere* ab, erflärte ein britteä auf natürliche Seife: nirgenbö berfutjr man

nach einem ftrengen ©efefi. 5Ran war ftch wohl ber ©ieberforüche in ben

Berichten ber goangelien bewu&t, aber man fu*te fie auf bie fünjtlicbfte 2öcife

ju t>erfdjleiern, ja ba$ Jöiberforecbenbfte jufammenjureimen; böcbftenö für «Heben-

binge würben fdjriftfteüerifche llngenauigfeiten angenommen. ÜJtan fab Wohl,

ba§ ber Gfyrifhi* ber brei erjten (Soangelien ein anbercr ift alä ber jobanneifetje, aber

anjtatt bie Unterfchiebe mit fritifdjer ^Schärfe Verfölgen unb ihre ©rünbe ju

erforfchen, nahm man feinen 9lnftanb bie 3üge beiber Silber ineinanberjufebieben,

ober man Wählte ftcfc je nach Neigung ober aue bogmatifebem ^nterejfe einen

SiebUngSfdmftjteUer, beffen $)arftellung bann bie mafcgebenbe war unb mit

welcher fid) vdo^I ober übel bie anberen bereinigen laffen mu§ten.

liefern grunbfafclofen ©flefticiämue, biefen fleinlid)en Slueflüdjten einer

prineipfebeuen #albwiffenfchaftlichfeit machte 6trau§ ein (Snbe, unb Wenn nach

ihm gleichwohl bi« Sifbphuäarbeit ber £armoniftif, b. h- ber tBerfuche, bie wiber*

foredjenben evangelifchen Berichte ju einer einheitlichen (Srjäblung jufammen»

jumengen, nicht aufhörten, fo h«^" ihre ßrjeugniffe bod> fort unb fort an bem

jhauöfdjen 2Öerf ihre bünbigjte Äritif. 2)enn obgleich Diele« an bemfelben

burcb fpatere Arbeiten weitergeführt ober überholt ift, fo behält e$ bod> feine

unerbittliche ©eweüfraft gegenüber allen benjenigen Sluälegungäoerfucbcn, welche

auf bem fircblichen $oben ftehenb bie
-

SorauSfefcung theilen, ba§ unS in ben

t>ier evangelifchen Berichten wirflicbe ©efchidjte überliefert fei. (£$ ift hier ein

Oöort am $lafce, ba« 6trau§ bon fRcimaruS gebraucht: .fein Stein bleibt «Rein,

aber fein. 3a hat einem befferen $lafc machen muffen.* 2>a« hci§t, feine 93e»

ftreitung ber firchlichen ^luffaffung ber bier Soangelien unb allet 33erfu6e,

biefelbe für ba$ moberne Sewu§tfein aufjujlu^en, bleibt unwiberlegt, überwun«

6*
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ben ift fein Stanbbunft nur infofern alt bic ftprfchungen übet bie Silbung

ber (Sttangelienliteratur über bie 9tegatü>ität feine« ffiefultat« ^inaudftefübtt

haben.

Slber wie »erhält e* fich nun näher mit biefem negativen, beftruetitoen

(S^arafter be$ jhau&ifchen >Buch$? 3Wü anbern ©orten, maMat eä leiten

wollen unb Waä hat e$ geleijtet?

2)aä ßeben 3efu *> on Straufc gerfällt in brei räumlich atlerbingä ungleiche

Xfyük, einen orientirenben, einen fritifdjen unb einen phil°f0Phif$cn - £er

erjte rechtfertigt bie rnt)tr>ifd>e Sluffajfungäweife, ber jweite fü^rt biefen Stanb*

punft an ben einzelnen (Srjählungen ber neutejiamentUcfyen ©efehiebte burch,

ber britte ftellt ba$ auf fritifchem 2öege Vernichtete phüofophtfeh wieber her.

2In bie Stelle ber veralteten fupranaturalen unb übernatürlichen 23e»

traebtungsweife ber ©efebiebte 3 efu » f° beginnt Straufj, wolle er eine neue

fefcen, bie ntythiföe 21uffaffung. 9Jicbt al« ob bie gange @efRichte 3*fu för

mtythifct) ausgegeben voerben foll, aber alle« in ihr foll fritifd> barauf angefehen

werben, ob e« nicht ÜJiötbifcbeS in fich r>abe. Söenn bie altfirchlicbe Auslegung

bar>on ausging, ba§ in ben (Soangelien erftlich ©efchichte, unb jwar gweiten«

eine übernatürliche enthalten fei, wenn hierauf ber {Rationalismus bie gweite

biefer 2Jorau«fefcungen wegwarf, boeb nur um befio fefter an ber erften ju

halten, bafe in jenen Büchern lautere, wenngleich natürliche ©efebiebte fich finbe:

fo fonnte auf biefem halben 2öege bie SBiffenfcbaft nicht flehen bleiben, fonbern

e$ inufcte auch bie anbere SorauSfe&ung fallen gelaffen unb er|t unterfucht

werben, ob unb wie weit wir überhaupt in ben (Soangelien auf ^iftorifc^em

©runb unb Öoben flehen. 2)er begriff beä ÜJtytbuS, berübergenommen au«

ber profanen Urgefchicbte, hatte fchon bor Straujj in bie Sluffaffung beS alten

ÜcjtamentS, halb auch in bie beS neuen (Singang gefunben. Slber er war bis»

her Weber rein gefaßt noch in feinem gehörigen Umfang angewenbet worben.

9?icbt rein gefafjt. weil neben ber mr;thifcben auch natürliche Auslegung

immer noch nebenherjulaufen pflegte unb e$ an Kriterien fehlte, baS ©efdjicht«

liehe Von bem Sagenhaften auSgufcheifcen. Sticht umfajfenb genug angewanbt,

Weil ber SD2t;tt)ud lange an ber Schwelle ber Äinbheitgefchichte 3*fu flehen blieb,

fpäter auch 3 efu ßebenäenbe, bie Himmelfahrt, anzugreifen wagte, fo ba§ nun

Anfang unb (Snbe fcon fritifchen 3^eifeln angefreffen war, wäbrenb ber eigent-

liche Äern Von ber Saufe bis jur 91uferjtehung immernoch unangetaftet bleiben

follte, fo ba§ man „burch baS *]ßrad)ttt>or ber SDtythe in bie efcangelifche ©efdjichte

hinein unb burch ein ähnliche« Wieber hinauffuhr, für baS 2)ajWifchenliegenbe

aber mit ben frummen unb mühfeligen $faben ber natürlichen (Srflärung fid)

begnügte." Strau§ fanb, wenn ber begriff be$ ÜJtythuS einmal jugelaffen,

laffe fich eine folche Schranfe nirgenbä gießen. ~ $en begriff beS üJtythud alfo

auf ben gangen Umfang ber SebenSgefchichte 3efu anguwenben, in allen ZtytiUn
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berfelben mvjbifche ßrjä^lungen ober wenigfren« 2lu$fchmü<fungen jerftreut $u

finben, bie$ ift ba$ Mugenmerf beä 5frittfer$, ber nun ntc^t bto$ bie Söunber*

erklungen auä bei ftinbfyett 3 efu ' fonbern auch bie au$ [einem öffentlichen

ßcb«i\, unb nicht bloä bie an ihm Vorgegangenen, fonbern auch bie von ifym

verrichteten Söunber unter bie Äategorie be$ ÜWüt^ifc^en ftellt. Die TOglicbfeit

Von ÜRvJhen lä§t fub au$ inneren uno äußeren ©rünben naebweifen, unb ibre

befte Rechtfertigung \)at bie m^t^tfe^e Anficht überbauvt barin, ba§ fie nicht ein

Willfürlicber (Sinfall, fonbern nur baä natürliche JRefultat einer vierbunbertjährtgen

üntwidelung ber 91u$legung$funft ift.

Die Durchführung biefeä ©tanbVunfteä burch baä ©anje ber eVangelifchen

SBerichterftattung bilbet nun ben ^weiten $beil. 3lber eä ift ein hö<hft comvU«

cirter $roce§, in meinem fie ftch Vollzieht. 3unö$f* nämlich gilt e$, bie bc*

richteten Jhfttfa'h«« an D*n befannten unb fonjt überall geltenben ©efefcen be8

©efebehenä gu meffen. 23on wirflieber ©efehiebte fann überall ba nicht bie

Rebe [ein, n>o in bie Äette ber bebingten Urfacben bie abfolute ßaufalität mit

einzelnen bieten eingreift, ober bie (Sinmifchung von 2öefen einer beeren ©eifter*

weit in bie menfehliche berichtet wirb. 9lUeS ffiunberbafte ift alfo von Vorn«

herein bem SRvthuä freizugeben. Slber baju fommt nun ferner bie 2Bahr«

nehmung, ba§ bie vier vorbanbenen Relationen Vom fieben 3 cfu au f b*e

mannigfaebfte SBeife auseinandergehen, theilä inbem bie eine behauptet, wa$

bie anbere läugnet ober verfebweigt, theilä inbem $t\t, Ort unb Umftänbe einer

unb berfelben £anblung Vertrieben angegeben werben. (Sine Sufammenftellung

ber verriebenen Berichte nebeneinanber ergiebt, ba§ immer nur bie eine (Sr*

gäblung wirtlich f° geschehen fein fönnte, bie anbern alfo unhiftorifch wären.

Da ftch nun aber ^ier fd)Wer für bie eine ober bie anbere entfdjeiben lä§t, auch

meiftenS noch ber Von ben Staturgefefcen hergeleitete 2Biberfvruch bajufommt,

fo jeigt pch ald ber natürliche 9Iuäweg bie m^thenbilbenbe ^ßr>antafte ber

jungen ©emeinbe, wofür ftd> aujjetbem bie (tärffien vofitiven
v3lnbalt«vunfte

aufftnben laffen. Denn au§er bem übermächtigen (Sinbrucf ber. $erfönlichfeit

3efu, um welche fich balb ein Verflärenber, verherrlichenber Diimbue legte, fommt

nun ber ßretä raefftanifeber 93orfteUungen in Betracht, welche, in ben legten

3ahrhunberten entftanben, bie chriftliche ©emeinbe vorfanb unb in einem natür«

liehen 3ntereffe auf 3efu« übertrug. 2öar 3efud ber üflefjtaS, fo mu§ten auch

alle ©eiffagungen, alle öorbilber, welche bie altteftamentlichen Schriften auf

ben 9Dteffta$ enthielten, an ihm wirflieh geworben fein. 3n ber X\)<\t ergab bie

genauere Rachforfchung, bajj bei allen 2Bunbererjä£)lungen, unb nicht bloä bei

biefen, fonbern fafl bei allen (Sreigniffen im ßeben 3*fu bie alttejtamentlichen

IBorbilber ftch nachweifen lie§en, nach welchen baffelbe in ber frommen 6age

ber ©emeinbe auägebilbet unb auägefchmücft würbe.

2öar nun aber burch liefen fritifchen *proce§ ba« Beben 3efu als ein ge*
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fd)id>Miche« auf^efofl unb in «agenbilbungen ber erflen ©emeinbe toerroanbelt

fo war e« Die Aufgabe ber <8d)lufcabbanfclung, ba« fritifd) Beiniebtete bogma*

tifd) roieberberjuftellen. $)en Stern be« cbriftlidien ©lauben«, fagte <Strau§,

voiffe er »on feinen fritifeben Unterfutbungen ttollfonunen unabhängig , unb bie

Äaltblütigfcit, mit welcher bie Äritif fdjeinbar gefährliche Operationen fcornebme,

fönne nur au« ber <Sic^ert)cit fcer Ueberjeugung erflärt werben, ba§ ityr ®t<

febaft bic ©runbroabrheiten be« cf>riftlid;en ©lauben« nicht oerlefce. Da« <Pofi*

tioe in ber ßebre ton ber Reifen (£brifti finbet er nun aber niebt mit ber

begeiferen Schule barin, ba§ nun bod? bie (Sinbeit ber göttlichen unb menfdj*

lieben Statur in bem flWenfcben 3*1'"$ inDioibueü unb au«fchlie§lid> wvoitflicbt

geroefen fei; vielmehr fei jene Einheit oollfommen nur in ber rhenfeblia>en

Gattung, in bem ©anjen be« SMenfcbengefchled)!« vorbanben. „$>ie ÜMenfcf)'

heit ift bie Bereinigung ber beiben SWaturen, ber menjehgeroorbene ©ott, ber

jur (Snblichfeit entciufjerte unenblicbe unb ber feiner Unenblichfeit ftch erinnernbc

enblid^e ©eijt, fte ift ba« flinb ber ftcbtbaren Butter unb be« unftehtbaren

Bater«, be« ©eifk« unb ber Statur, fte ift ber 2Öunbertbäter, fofem im Ber*

lauf ber ÜNenfdjengefdjitye ber ©eift ftcb immer fcolljtänbiger ber Statur be«

mäcbtigt, btefe ibm gegenüber jum madjtlofen Material feiner ibätigfeit herunter*

gefegt wirb, fie i|t ber Unfünblicfye, fofem ber ©ang ibrer ©ntwicfelung ein

tabellofer ift, bie Verunreinigung immer nur am 3nbit>ibuum Hebt, in ber

(Gattung aber unb ibrer ©efebiebte aufgehoben ift, fie ift ber Sterbenbe, $uf»

erftehenbe unb jum Gimmel $al)renbe, fofern it)r au« ber Negation ir)rer

Statürlicbfeit immer t>d^ered geiftige« Sehen berrorge^t. T)urcb ben Glauben

an biefen ßr;rt(iu«, namentlid) an feinen $ob unb feine Muferftehung , wirb

ber DWenfd? ttor ©ott geregt, b. h- bureb bie Belebung ber 3 DCC *> er SWenfcb*

beit in ftd*, namentlich nadj bem SMomente, ba§ bie Siegation ber ^Natürlich«

feit ber einzige 2Beg jum Wabren geizigen ßeben für ben SDtenfdjen fei, roirb

auch ber (Sinjelne be« gottmenfdjlicben Sehen« ber (Gattung tl)eilbaftig."

I)er £aur>ttbcil be« ffraujjfcben $öerf« ift ber fntifcfye, voie er auch bei

Weitem ben größten (Raum einnimmt. 2)ie 3«ftörung ber fachlichen Botfrei*

lung com ßeben 3efu war bic £auptabftcbt, unb bie. 5lrt unb 2öeifc ber 3lu«<

führung, bie logifdje 6d)ärie, mit welcher bie 2öiberforü<he aneinanbeige*

galten unb alle Berfudje fte $u bemänteln unerbittlich jermatmt werben, bie

einfacbe Siateftif, welche bie toerwiefetten Smoten roie bon felbft fich löfen lä§r,

bie beitere Dbjecthntat ber 53ett>fi«führung, bie Äunft ber (SruWirung, bie

T»urd)ftcr;tigfeit bei Sprache, roeldjer jebe 3»c»beutigfeit roiberftel)t , baben bem

Buc^e fofort eine clafftfdje (Geltung in unfrer nnffenfd)aftlid>en Literatur an*

geroiefen. I>cr BMberfprudj be« mobernen Berou§tfctn« mit ber überlieferten

fircblieben Borftellung voar längft geahnt, an einzelnen fünften aufgezeigt,

aber man h«tte immer roieber nach ^lu«funft«mitteln gegriffen, um ftch biefe
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SBafyrbeit oeibergen ober gu oerbüüen. (Iben biefe Selbfrtäufcfjungen mur«

ben uon 6trau§ in ibrer ganjen SJiicbtigfeit bloßgelegt. Söurben bie biblifctjen

SBericbte mie bie ijeugen ^ «ncm Ämi^erhor 9lug in Auge flehen einanber

porgefubrt, fo richteten fid> bie fcbarfjien SBajfen ber Äritif boeb erft gegen bic

mobernen Auelcgungefünfiler aller Sebartirungen, melcbe bem JWcfultat jene*

3eugen»erbör« auäjumeicben, e« in fubjectioem 3ntcteiTe umjubiegen ober ab*

&ufcbmäcben »erfuobten; mit mabrem SJebagen ging ibnen ber Äritifer auf ibren

beimlidjen Segen nacb unb ertappte fie auf ibren Irugfeblüffen unb fleinlieben

Äünften, bolte bie Auereijjer juvücf, f&lug fic mit ibren eignen ©orten; ba

mar fein (Sntrinnen, bie föegner maren in ibren eignen Sehlingen gefangen,

unb baö ISrgebnifi mar auf allen fünften ba«, ba§ bie biblifebe (Srjäblung

meber in ibrer urforünglicben Einfalt nod) in ibren rationaliftifdjen unb fupra*

natuvatiftifeben Auflegungen fid) Oer bem mobernen ^emujiifein hatten fönne.

60 meit mar nun ber uegatioe ©r^araftcv ber ftraufifeben Äritif felbfr*

oerftänblid). Aber mie berbielt ei ficb nun mit bem Seben 3 cfu fclbfl , ton

bem man ermarten fonnte, baß e« nacb Abfheifung ber mr;tf)ifcben unb bog«

matifeben $orjtellungeu in feiner reinen ©efcbiebtliAfeit bergejhllt mürbe? öd

iji fein 3weifel, ba§ aud) in biefer #in|lcbt ba« Grgebnifc be« firau§fd>cn 33ueb«

ein negatibe« ifl. <S« maren nidjt blo« bie bisherigen Sorfiellungen rmm ßeben

3efu bur* bie ßritif befeitigt, fonbern e« maren aueb beffen gefcbicbtliebe

©runblagen auf allen fünften in ftrage geitellt. Die SDtögliebfeit einer ge»

febicbtlieben (Srfenninifj würbe jwar niaM au«brücfüd) in Abrebe gejogen, aber

ba« gefammte SWaterial! melcbe« für biefen 3^«* cinftifl torlag, mürbe nacb

einbringenber Prüfung Stücf für «Stücf al« untauglicb für biefen 3meef erflärt.

$a« einjig »JJoftfi&e mar nur bie«, ba§ in ber mijtbenbilbenben $b<»»tofte ber

jungen CBemeinbe geflieht liebe ftactoren aufgezeigt mürben. Aber menn e« ficb

aueb im Allgemeinen erflären lie§, mie bie in ber 3*'t Uegenben mefjlanifcbcn

33orjieÜungen fpäter auf bie ^erfon 3efu übertragen mürben, fo mar bamit

für ben mirflieben Verlauf be« Gebens 3 cfu ÜJlinbefte gemonnen.

<ötraufj gab ficb aueb gar feine tDtübe, bie 9iegatUMtät feines fritifeben (Srgeb»

niffe« in biefer Öe^iebung ju berbergen. (*r fagt e« mieberfyolt, ba§ er bei ber

SBefcbaffenbeit ber Duellen auf eine pragmatifebe $arjtellung bollftänbig vergifte,

ba§ er e« uielmebr nur mit ber Äritif ber 93erid)te ju tbun ^abe , unb ba biefe,

aueb mo fie ben Dfatuigefcfccn nid)t wiberfpreeben, bodj unter einanber fafl

überall in Söiberfheit finb, fo batte 6trau§ — Don ben rein mljtbifdjen <£*•

jäblungen, mie in ber Äinbbeitsgefcbicbte u. f. m. abgefeben — faft bei jebem

5Jbfebnitt ju gefielen, ba§ ficb bei ber 93 efdj äffen beit ber Duellen über ben ge»

ftfcicbtlicben Hergang niebtß ©emiffee joter aueb nur Söa^rfcbeinlicbed mebr er.

mittein lajfe, ein abfd)lie§enbee Urtbeil menigften« meiterer gorfebung t>or»

bebaltew bleiben müffe. Selbjlberjidnblic^ mar bann niebt bloß eine eigentliche

1
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Grjäfylung, fonbern auct) nur eine 3ufammenftellung ber #auj>tmomente be«

ßeben« 3 efu ' i
a

f
el°ft **m jufammenfajfenbe (Sfyarafteriftif feiner $erfon au«»

gefcblojfen. liefet ber 3roeifel an ber Realität be« ßeben« Stfu. mo&l aber ber

3n)eifel an ber Realität aller einjelnen überlieferten ©efcbidjten unb 3"8e

Seben«, bie« mar ba« lefcte töefultat ber jrrau&fcr;en Äritif.

<5« mar nun leicht ju fet;en, ba§ audj bie« mit ber fritiferjen ©eroiffen*

rjaftigfeit unb Unbeftecblicbfeit be« «ötanbtfunfte« bon Straufj überbauet jufammen-

bing, ber mit 3urücfbrängung aller ©ubjectioität rein nur ben ©ang ber Unter*

fud>ung felbft foredjen, it)n roie einen 9laturproce§ ftd) boüjiefyen liefe unb alle

£ttpotr;cf«n unb Kombinationen, roie er fu an Slnbern befämpft, fo aud) feiner-

feit« auf« (frengfte abmie«. Allein bie 28ab,rnet)mung, bafe bie genauere $ur<b-

""roüblung ber Duellen nur baju bienen follte, ben Jbatbeftanb be« ßeben« 3*fa

auf jebem fünfte unjidjer ju machen, t>atte etma« Unbefriebigenbe«, gegen ba«

nic^t nur bie religiöje 9lngemöbnung fic^ auflehnte. $)ie fiöieberberjtellung be«

bogmatifeben ©ebalt« be« ßeben« 3 ffu Dor nur einen bürftigen Krfafc, ba fic

bod) nur ben pbilofopbif4> ©ebilbeten §ugänglid) mar, aber roeber bem religiöfen

nodj bem biftorifeben ^nterejfe genügtet, ^Betroffen, mit ängjtlid>er 9tatf>«

lofigfeit ftanb man gegenüber biefer 9tegatioität be« tRcfultat«; tying fic boer)

auf« engjie jufammen mit ber Äritif ber eoangelifcfcen 23ericbterftattung, bic

man niajt anzugreifen im <5tanbe mar. $er ©iberforud) mar allgemein, aber

er mar um fo tumultuarifeber, ba man nieijt flar mar, mo ber ^er>ler eigenr*

liefe ftfce, unb man an einer töetbe unmefentlicber fünfte berumtaftete, um
©traufe oermeintlicr; ju miberlegen , ben eigentlichen Äernpunft aber nic^t treffen

fonnte. Unb bod) fam alle« barauf an, ben Sifc be« töecrinung«febler« ju

entbeefen, bem man mofyl auf ber <Spur mar, aber ofyne feiner babbaft ju

merben.

ÜHan mei§ jefct, mo biefer ftebler ftfer. Kr bing auf« engfte mit ber ganzen

SWetljobe ber Unterfucbung jufammen unb beruht auf bem bamaligen 3u ftan&

ber rteute(iamentlid)en Äritif. 3nDcm ®trau§ einfach bie rner eDangelifcfyen

üöeridjte ^einanber gegenüberjiellte , biefe aber nidjt blo« in IRebenumjtanben,

fonbern aud) in 5)ejug auf £au»ttr;atfad)en niebt $u bereinigen maren, fo fdjien

man ftcb überall mit ber blo§en Konftatirung biefer ffiiberfprücfee begnügen ju

müjfen. 3CDC Kombination, jeber 9lu«gleia)ung«oerfud) bätte auf bie Sege

jurücflenfen müjfen, meldje 6trau§ eben für immer abmie«. 2Bie fonnte ^iflo*

rifer; Sichere« j. 93. über ben Sdjauplajj ber Jfjätigfeit 3cfa H$ ermitteln
^

lajfen, menn bie brei erften Koangelien 3efu« bi« ju ber legten entfdjeibenben

töeife nact; '3erufalem in ©aliläa bermeilen lajfen, ba« vierte (Stjangelium ibn

burc^ bie mieberbolten ^eftreifen oon Anfang an mit bem Zentrum be« 3uben«

tbum« in öerübrung bringt unb biefe SDijferenj für ben ganzen ©ang ber

beiberfeitigen Delation entfdjeibenb if!? 2öa« über bie (Sinfefcung be« ©e*
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bädjtnifjmafyleä , ton Welcher berjenige (Soangelift nichts wei§. ben man fo gern

ald ben juberläffiftflen (Srzabler betrachtete, ober über ben lobeetag Jefu, ber

Don ben Spno&tifern auf t>en Sag nach bem ^affabfefte, oon Sannes auf ba$

^affabfeft felbft beilegt wirb. 3n ^Üen biefen unb anberen fällen tonnte auä«

fdjUejjlid) nur bie eine Darftcllung ^iftorifc^ fein; aber für welche fieb ent*

fdjeiben? (£$ ifi flar, fo lange man einfach bie »erfebtebenen Delationen

einanber ge^enüberftellte, war gefebiebtlich ©idjereä nic^t au&jumitteln; man

fab fieb im günfiigften ftall auf ättahrfcbeinlicbfeitSgrünbe gewiefen, bie jrcr/

aud ber Prüfung ter einzelnen Erzählungen ergaben. Allein gcrabe baä Er*

gebnifj, bafe bie wjcbtigften Differenzen ftcb fo verteilen, ba§ auf ber einen

Seite bie brei erften Evangelien flehen, auf ber anberen Spanne*, nrnjjte
hu

einer ganz anberen ftragileüung leiten, 3ft bie Differenz zwifdjen beiben ©e<

fct;i^Wer^lungen eine fo burdjgreifenbc, ba§ nur bie eine ober bie anberc in

ic>rem 9tec^t fein fann, fo fommt ed nicht met>r barauf an. auf jebem einzelnen

fünfte ben 2Bibeif»rucb ju confiatiren, fonbern nad) ben tiefeien ©rünben ju

formen , auf welchen eine fo princivielle 23erfct;iebenr;eit beruht. Die (Evangelien

mußten abgefonbert für ftcb auf it>re ©efammtbaltung, auf ihre Xenbenj, auf

ben befyerrfctjenben ©efichtävunft ihrer Erzählung angefehen werben, unb bieä

mu§te fofort ju ber üßahrner/mung führen, ba§ ber mntbifche ©ejtchtöpunft , um
bie ©Übung ber Eoangelienliteratur ju erflären, ntdyt ausreicht, ba§ fyier Viel«

mebr bc>gmatifche Momente mitwirften. welche nun eben bae $auptfriterium

für bie gegenfeitige Untertreibung ber Evangelien jtnb. ÜJtit anberen Sorten

:

einer Äritif be« fiebenft 3efu mu§te eine Äritit ber Evangelien vorausgehen.

2Bie ed mit ber Äritif ber Evangelien bamatö flanb, jeigen am bejten bie

wenigen einleitenten ©orte, bie fid) bei 6trau§ barüber finberu Er begnügt

jtdj mit bem ftacbweiä, ba§ bie Augenjeugenfcbaft ober ein foldjed 93erhältni§

ju Augenzeugen, welche* baä Einbringen oon SWvthen in bie $rifHid)e lieber«

lieferung unbenfbar mad)te, ton feinem 23erfaffer unferer Evangelien buret)

äu§ere 3™8niff* 8
U beWeifen fei, e« fei alfo rein nach inneren ©rünben bei

ben einjelnen Erzählungen ju entfebeiben, ob fie eine ^iitorif^e ober eine mvtbifcbe

Erflätung verlangen. Allein bemerfenewerth ijt nun, ba§ 6trau§ eben auf biefem

Söege, auf bem 2öeg ber Einzelfritif vielfach fd)on auf biefelben JRefultate

fommt, welche burdj bie fväteren gorfdjungen betätigt unb vervoflftänbigt

roorben finb. Die grunbfäfclicbe Serfcbiebenheit bee 3o&anne$evangelium$ oon

ben brei anberen entging ihm um fo .weniger ale fie ibm auf allen einzelnen

fünften 'wieber aufjtiefj. Vielfach ift fetyon Von ber ibealifirenben, einheitlichen,

abficbtlich Vert)errlichenben Darfieüung be« vierten Evangeliften bie töebe, wie auch

auf bie bogmatifche lenbenj anbrer Evangelien gelegentlich ein Sicht fällt. So
bann bie Berichte ber Evangelien audeinanbergehen, werben mit grünbUchfter

©eroiffenhaftigfeit bie ©rünbe für unb roiber jebe Datftellung abgewogen;

«renzboten II. 1864. 7
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babei wirb ber gefdjidjtlid^e Sorjug, ben man gewöbnlid) bem vierten Evange-

lium beilegt, auf jebtm $unft mit ben triftigen ©rünben beftritten , unb

baufig angebeutet, ba§ wenigften« bie größere ffia^rfcbeinli^eit auf ©eite ber

Stjnovtifer fein möchte. 3lber weiter wagt ' jid) ber bebutfame Äritifer nic^t,

immer fct)lie§t er mit einem non liquet. 3)ie $erjtteuten , auf ben einjflnen

fünften gewonnenen Semerfungen mußten ju einer jufammenbängenben Unter»

fuebung werben, weldje ftet) über bie gefammte altcfcriftlictje Literatur erftreefte,

bevor man über bie negativen töefultate ©trau§ binau«fommen formte.

Allein Von feinem evoebemacbenben (Sbarafter bat buret) bie fväteren $or*

fdjungen ba« berühmte $ucb nict)t« verloren. (5« bat bie^efammtarbeit bee

9iationali«mu« jufammenfaffenb ber firmierten (Srjäblung vom ßeben 3*fu

2öiberfvrüct)e nachgerechnet, in welche fte ftcb mit ficb unb mit ben 2>enfgefe|jen

verwiclelt; in biefer SBejiehung ift, wa« e« geleiftet bat, ein für alle 2Ha( getban.

<£« bat bamit jugleut) bie fireblict)e ^uffajfung ber (Svangelienfäriften auf« tief fie

erfchüttert, unb bie« tjat ben »eiteren ftorfebungen- Vorgearbeitet, welche von

bem nunmebr gewonnenen ©tanbvunfte, biefe Schriften nicht al« göttlich ein-

gegeben unb unfeblbar, fonbern al« einfache ^eugnijfe ber urdTrifttictjen Lite-

ratur ju betrachten, bereit« ausgeben fonnten. %nbtm Straufc mit einem rein

negativen Ergebnife abfcblot}, jeigte er, ba& auf bem bi«berigen 2öege, burefc

bie blo&e ©egenüber» unb 3ufammenfteOung ber Evangelien feine weitere Unter»

fuebung mehr möglich war, ba§ biefe vietmebr nach einem anbern 9lu«gang««

Vunfte ju fueben batte. 3nbem er ben mbtbiföen ©eftebtäpunft für ba« ©an$e

ber evangelifdjen ©efebiebte burebfübrte, wie« er auf ben gan$ richtigen 2Beg,

nämlich nad* ben ÜWotiven ju fuehen. au« Welchen bie biblifeben Sagen niebt

bto«, fonbern auch bie fcheinbat biftorifeben (Srjäblungen ftcb b^u«gebilbet

baben. 3nbem er juerft in ein rein fritifebe«, varteilofe« $erbältni§ ju feinem

©egenftanb jtcb fefcte, burdjbrach er bie bogmatifebe ober einfeitig teleologifcbe

9luffaffung be« Urcbriftentbum« unb bereitete bie biftorifebe vor, wetebe nur

bureb biefelbe fritifebe 3Kett)obe gewonnen werben fonnte, mit ber man längft

bie Probleme ber ^rofangefebiebte ju bebanbeln gewobnt war. 60 war ba«

2Berf abfeblie§enb jugleicr) unb vorwärt« beutenb, e« ijt, wie ©trau§ felbft mit

(Recht fagen fonnte, ,ba« gefcbiebtlicbe $>enfmal eine« SBenbevunfte« in ber

Entwicfelung ber neueren Sbeologie", unb biefer töuljm wirb ihm bleiben.
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Sie Qefdjleditlidje 3rortyftottjnnfl btr ©etoäf^fe.

3>ie Scbnelligfeit ber (Jolonifation Weiter ßanbfhicbe burd* Gulturbölfcr

bei ölten unb ber neuen 3"t erregt fiel« auf* Steue unfer gcred-tc« ($i {raunen*.

Stiebt ohne Selbftgcfübl. pflegen wir un« ju fagen, ba§ unter ben mobernen

Nationen bor oQen bie germanifeben Stamme« e« finb, welche ba« ftävffte

Au*breitung«jfrcben, ben erfotgreid'fien $ricb ber Vcfijmabme wüjtcn cber fd'lccbt

beroirtbfd-aftcten ©eben* funb geben. Unb boeb, wa« ijl bie rafebe ©ormani»

fuung ber jefct beutfeben Sänber reibt« ber (£lbe, wa« bie rei§enb fvtncüe Ve«

fefcung ber weiten ßontinenle SRorbamerifa« unb Auftralien« gegen bie teile

unb bie (Snergie, mit welcher bie ^flanjenwelt ben Vefifc berreniefen Voten«

ergreift? 2Bo immer nur auf ber (Srbe, unter Verbältniffen, welche überhaupt

eine Vegetation gefratten. ein begetatioa«leerer Kaum gebilbet werben möge,

ba befleibet er fidj binnen fürjefier griji mit einer ^fUnjenbccfe. £>ie neuen

AnficMer fmb aflerwärt« bie ftacbfommen bon $flanjen anberer Stanberre,

feine neuen C£rfcbaffungen. $>ie (Erfahrung lehrt und bie« mit au«nabmelcfcr

©iltigfeit, für ben Anflug junger Virfen auf ber Stätte eine« Sßalbbranbe«

fo gut, wie für benUeberjug bon Schimmel, ber auf einer feuerten Vrobfrufte

jtcb bilbet. Der neue ©oben wirb bebölfert bureb bie Anfunft jur ffieiterent»

Wicfelung gelangenber Äeime, au« bem 3u fammcn^an fl
m^ oem ÜMutterfrod

gelöjler Jr^eile bon 3nbibibuen anberwärt« gewad-fener fßflanjen.

Solche bom mütterlichen Drgani«mu« fic^ rrennenbe, ber felbflänbigen

Vegetation fähige fleime fmb bei nid?t wenigen aud* ber jufammengefe^teil

gebauten $flanjen unmittelbare £erborbringungen ber ununterbrochen berlau»

fenben (Sntwicfelung. 2)ie Vrutjwiebeln bieler 2ilien unb fiauebarten, bie ftnollen

ber Kartoffeln, bie Au«läufer ber Srbbeerftauben — fie alle ftnb in ber Gnt«

faltung nur wenig bon ben übrigen Sprojfen ber Futterpflanze abweiebenbe

3weige, alle mit bem Vermögen begabt, nach Abtrennung bon bem Stamm«

gewäch« für fleh allein fortjuwachfen. Unter ben ©ewächfen einfacherer Organi-

fation ifl bie ftortpftonjung bureb Seiterentwicfelung au« bem 3ufammenhange

ber 2Hutterpflan$e ohne weitere Vorbereitung ficb löfenber 3:t>eile bon audgebebn«

tejrer Verbreitung. Aber ungleich ^dufiger , al« biefe gortpflanjung burch

Vrutfno«pen ober burch Jbeilung ijl unter ben eomplicirter organifuten ©e«

Wäcbfen biejenige, bei Welver e« ber (Stnwirfung eine« nur für bie^e Xr^&ti^feit

bejüwmten Organ« auf ein anbere« eigentümliche« ©ebilbe bebarf, um ba«

le&tere jur gortentwicfelung auch nach feiner Abtrennung bon ber Stammpflanje

$u befähigen. Unb feinem Z^üi pflanzlicher ©ejtaltung, auch nicht bem ein«

7*
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fa^flcn , fehlt tiefe gorm ber ftortyflanjung. die au«nahm«tofe ttothtoenbigfeit

bed 3ufammenn)irfcn« ber beiberlei Organe jur £eroorbringung eine« neuen

tfeime« bietet un« bie fcblagenbjte Analogie mit ber thierifdjen 3*ugung, unb

e« oerbient biefe Bermehrung«VDeife ber ©eroäcbfe mit bollflem töecht bie all»

gemein ihr beigelegte Bezeichnung ber gefcblecbtlichen.

©ir {leben bier *or einem ber tiefiten ®eheimniffe ber organifdjen Sftatur.

2öoju bie umpnbtüfye, in ihrem Belingen nur $u häufig ton 3uföfliQfti*fn ab-

hängige gefcbledjtlicbe Befruchtung, ba boeb bie ^ftanje fo oft aud) anbere

einfacbeve Littel unb 2öege ber ftovtyflanjung. beftfct? Söäre ba« ßrgebnifc ber

Befruchtung lebiglich bie Vermehrung ber ^nbioibuenjabl, fo mü&te fie un«

bei oielen $fton$™ al* em überpffige Einrichtung erfebeinen. $ern fei und

ber to.rmeftene Verfug . burd) bobenlofe Bermuthungen bie weit gäbnenbe fiücfe

unferer Sienntni§ au«jufüllen. Unfere Stufgabe foü eine befd>eibnere fein, 2Öir

»ollen in rafchem Ueberblicf bie »efentlichen ßrfc&einungen ber mannigfaltig

vertriebenen formen gefctyledstlidjer ftoityflanjung ber Begetabilien nebenein*

anberfteüen, unb fo einige allgemeinere ©eftebttpunfte für bie Betrachtung be«

t>er»icfelten ©egenjtanbe« ju gewinnen Jüchen.

2Bir fönnen b'e Sbätigfcit ber Organe gefchlechtlicher ^ortpflanjung ber

©e»äcbfe jurüeffübren auf ba« 3u
f
ammenn) irfen c 'ner 3 f^e oe^ befruc^tenben

Organe« mit einer >$t\U be« feimbereitenben: auf ba« 3ufam^^tt)irfen jmeier

ber -^ohlfövper mit für $lüffigfeiten unb ©afe burebbringbaren 2öänben unb

»afierhaltigem, flüffigem unb fejtem Inhalte, au« benen bie <ßflanjen aufgebaut

finb. Bei ben blütbentragenben ^panjen fmb jene Befrucbtung«»erfjeuge in

t$orm unb innerem Baue oon ben übrigen nicht all$ufebr ab»eichenbe Blatter.

35ie Anhäufungen folcher Blätter, einer ober b eib er Arten , unb ber in Greifen

fie umjtehenben burch $orm unb ftarbe r«on ben Öaubblättern vertriebenen

Hüllblätter an ben ($nben bejtimmter 3weige ftellen ba« bar, »a« »ir bie

Blütben ber ^flanje $u nennen gewohnt fuib. diejenigen Blätter, »eiche bie

befruchtenben 3eüen in fieb erjeugen , führen bie tarnen ber Staubblätter, Staub*

gefäfje, Stamina. Beftimmte 3«tlen ber inneren ©e»ebe biefer Blätter treten

au« bem organifchen 3ufammenhange mit ben übrigen; Tie ftnb, bei ber völligen

Au«bilbung, ber SJteife be« Staubblatte«, frei liegenbe einzelne 3*Uen ober

3ellengruplpen , benen burch bie (Sntftehung von Oejfnungen in ben äu§cren,

oberflächlichen 3fUf*ichten be« Staubblatte« bie TOglicbfeit gegeben »irb, ihre

Bilbung«|tätte §u oerlajfen. ÜWit feltenen Au«nahmen ift ber ($nt»i<felung«gang

ber 3lrt, baf in bem oberen, anfcb»ellenben $beile be« Staubblatte«, »elcher

Anthere ober Staubbeutel genannt »irb, Vier parallele Öäng«reihen von grö§eren

3etlen ftch au«fonbern; ba§ bann ber 3ufammenbalt biefer fyUtn unter (ich

unb mit ben übrigen ©e»eben ber Anthere gelotfevt »irb. darauf entfteben

in jeber ber frei geworbenen 3*Uen burch Stheilung ihre« 3tttienraume« vier
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$ocr)terjeflen , bie nach Serbicfung ihrer Söanbungen burch Serflüfftgung ber

äu§eren <S<^ic^ten bcr üßänbe frei werben, unb nun frei in ber ^nhaltSflüfjig»

fett oon Hohlräumen ber 9lnthcre fcbwimmen. £>iefe ftlüffigfeit Vertiert {ich mehr

unb mehr mit oorfchrcitenber Oteifung beS Staubblatte«. die Wutbere trocfnet

mehr unb mehr auS. 3nMö e un^teid>mä§i^er ^uStrocfnung ber ihre £ol)l*

räume umhüÖenben Schichten reiben biefe in bejtimmtcr 2öeife auf. 2>ie in

ben Hoitlingen enthaltenen freien 3tUtn fommcn mit ber ßuft in unmittelbare

Berührung. Diefe Sellen, jefct ein feine« ^uloer barfteüenb, ^ei§cn SMütben*

ftaub ober Rollen. Sie ^ollenjette geiftt jroei beutlich unterfdjiebene Schichten

ihrer 2öanb: eine äufjere, gröbere, oerfchiebenartig gefärbte, unb eine innere,

behnbarere, farblofe.

diejenigen SBlattorgane ber SMüthe, weld>e beftimmt fmb, bie burch bie

Befruchtung $ur SÖeiterentwicfelung anjuregenben Äeime ju erzeugen, bie $rucr/t«

bldtter ober (Sarpelle, oereinigen ihre fertlichen Otänber unb bilben fo Hol)t<

räume, beren unterer $b*il bebeutenb erweitert, beren mittlerer enger, beren

oberfter, fnopf* ober banbäbnlid) ausgebreitet ju fein pflegt. üJian nennt jenen

bauchigen untern $h<il tftndjtfnotcn ober ©ermen, ben ibn überragenben, von

einem engen Äanale burch$ogcneif£alStheil ©riffel ober Stylus, bie enbftänbige

Ausbreitung beffelben 9tarbe ober Stigma.

9lu$ ber ^nnenwanb beS ^ruchtfnoten«, unb jwar in ber Olegel auS 33er»

roachfungöitellen ber Seitenränber oen ßarpellen, entwicfeln fich in bie ^or^lung

bcrfelben hinein Sprojfungen aüS S*Hgewebe, welche fich in ben meijten fällen

burch baS £eroorwacbfen fraufenähnlicher »Jiingwülfie auS ihrem ©runbe mit

einer ober mehrern , am ©Heitel offenen Hüllen* umfleiben. 5)iefe Sproffen,

bie <5»ch«n ber ^flanje, fmb eS, in beren innerem bie Heime neuer ^nbioibuen

erzeugt werben. (Sine in ber ÖängSachfe beS (SüchenS liegenbe Seile, fehr feiten

mehre folcfye, nimmt an ©rö§e beträchtlich ju, ihre ftachbarjellen jufammen*

brücfenb unb oerbrängenb: bei oielen ^flanjen in bem ÜHajje, ba& fic ben

ganjen toon ben (Shhüüen umfchloffenen (Raum, ober boch ben größeren oberen

Zfytil beffelben einnimmt. SDiefe Seile beifjt ber (Srnbraofacf. ©craume Seit

toor ber Befruchtung, meijt lange oor bem Oeffnen bcr Blume, entfielen in

ihrem ber (Somünbung jugewenbeten (£nbe, burch S^biibung auS einem %\)tik

it)reS 3nhaltS, einige — feiten mehr al« brei — urfprünglich freie, weiterhin

aber ber Scheitelwölbung beS (SmbnjofacfeS fleh fejt einfehmiegenbe unb an«

haftenbe, jartwanbige Ritten, bie Keimbläschen.

©ei allen ^ßflanjen wirb Rollen in oiel größerer üJiaffe gebilbet, als ju

befruchtenbe &h<h cn. $aS 97?i§Derhältnitj ber S^hl wirb ba ganj ejceffm, wo

bura) ©«theilung ber Befruchtungen organe beiberlei 3lrt an oerfchiebene Sproffen

ober 3nbioibuen baS Sufammenbringen ber ftortpflanjungSjellen lebiglich bem

Sufalle überlajfen ift: bei ber Äiefer nach fehr mäßigem Ueberfchlage wie
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1 ju 400.000. bei ber £afelnu§ wie 1 ju einer SMiÜion, bem $ajua tote 1 ju

2 Millionen. Die Wuabilbung bee Rollen« febreitet ber ber (Sbcben beträchtlich

Doraue; bieweilen um ftbr lange 3*iträume: um jmei Monate bei unfern beut«

feben (Sicbbäumen; um fcierjebn SDionate bei mebrern fübeuropäifcben unb norb*

amerifanijcben (Eicbenaiten. Die iflarbe ift in allen biefen gälten toerfpateter

(Erttwicfelung ber (£»<h*n fchon bei bem Reiften ber Anderen Dorhanben, unb

auf bieje wirb ber Rollen unmittelbar nach (einer Steife gebraut. Aber feine

weitere (Entwicfelung erleibet eine lange Verzögerung unb Unterbrechung.

$ür bie (Einleitung jur Vefiuchrung ift ed unerläßlich, baß Rollen auf

bie ftarbe gelange. Diefe ijt jur Seit ce* Verjteue ber Slntberen burch flu««

waebfen beeilen it>rer Oberfläche ju Rillen fammtartig rauh, meiften* auch

burch üMuefc^wi^en einer ftlüffigfeit fiebrig feucht. Der $au nur weniger Vlü*

then ifl ber Art, baß beren Vlütbenjiaub burch bie SWechanif be« Aufjpringene

ber Anderen fofort auf bie eigene 9tarbe gebracht würbe. Sbei einer gro§en

3abl ber pflanzen, beren 23lütben beiberlei Vefrucbtungäorgane einfd)lie§en.

befteben melmebr (Einrichtungen, welche bie löeftäubung Oer JWarbe burd) ben

Rollen ber männlichen Üblütbe unn>a^vfdpeinlicb , ja unmöglich machen, unb fchier

bie ÜKebrjahl ber blütbentragcnben (£eroäcbfe ijt in öejug auf bie Uebertragung

bee ^oüene auf bie Diarbe auf frembe Beihilfe, toorjugeweife auf bie Don

Snfecten, welche bie Vlütben befugen, mit unbebingter 9tothwenbigfett an-

gewiesen.

9tach fürjerem ober längerem Verweilen auf ber töarbe beginnt bie Rollen»

jelle eine rafdje äöacbstbumetbättgfcit ihrer inneren ^)aut. Diefe ftülpt ftd> an

einer ober mehrern Stellen nach außen, burchbricht bie fpröbe äußere Rollen-

haut, meiftene an bejUmmten, ttorgebilbeten fcerbünnten Stellen ober Ocffnungen

unb tritt ale eine cölinbrifche 9tö^re, ate *JJoUenfa>lauch, aue biefer \)txt>ox.

Die Anregung jur (Entwicfelung »on »JJoUenjcbläucben ijt feine befonbere (Eigen»

Ihümlichfeit ber SHarbe ober ber oon ihr auegefonberten ftlüfjigfeit. Die

gleichen ©achetbumeerjebeinungen treten häufig ein, wenn ^oUenjeüen in ben

*on Vlüthen auegefonberten £onigfaft, ober in 3ucfermaffcr gebracht . wefben

;

unb in nicht wenigen gälten beginnt ber Rollen noch innerhalb ber flntbere

Schläuche ju treiben: fo bei einigen Drchibeen, ber Arifloloapia unb gewjjfen

ättafferpflanjen.

Die ^ollenfchläucbe, fortbauernb in bie ßänge wachfenb, bringen in ben

©riffelfanal, nach 3urücflegung beffelben in bie £öble bee ftrucbtfnotene , an

bie flnheftungeftcllen, enblich biß in bie ÜJiünbungen ber (Stoßen. Sebr fyäuftcj

ift ber äüeg burch Streifen papilloä geworbener 3 c^cn ber Außenflächen ber

Organe ihnen bezeichnet, an benen b»n fie ju wachjen haben, unb wo folche

(Einrichtungen nicht befteben, ba bürgt bie auinehmenb große 3*bl ber in bie

gruchtfnotenhöhle htnabwachfenben ^oUenfchläuche für ba« Eintreffen etlicher
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berfelben in ber ORünbung von (Sr>*en. 3m (Sljmunbe angelangt, bafcnt ficr) ba«

weiter wachfenbe ^oüenfcMauchenbe feinen 2Beg bis jur 91ufcen fläche *e« ßmbr^o«

fad«. 3ft biefer noch oon ©ewebf* icfctcn be« (Stoßen« eingehüllt, fo burch»

bricht ber <PoflenfcUaueb jerjlörenb biefe 3ellcnmaffen. 9ln ber ßmbrrjofacfbaut

enbet bei ben meiften ^flanjen ba« Borbringen be« ^ßoflenfcblaucbe«. (5r legt

ftd> beTfelbcn bicht an, haftet mehr ober minber feft an ihr, aber er burdjbobrt

fte nicht. 3 1* einigen wenigen 9lu«nabmefällen bringt inbefc ba« <Pollenfcblauebenbe

bi« in« 3nnere be« (Smbrtjofacfe«, inbem e« in ber Scbeitelwölbung bejfelben

ein enge« Soch macht. 55a« (Snbe be« ^ollenfcblaucbe« bleibt in beiben ftäflen

Pöllig gefcbloffen, obne jebe wahrnehmbare Deffnung.

Die Beobachtung jeigt au«nabm«lo«, baft bie Slnfunft eine« ^otlenfcblauebe«

am ober im, (Smbrpofacfe ber 2ßeitercnttt)icfcliin^ eine« ber Äeimbtä«cben jum

einte einer neuen ^flanje oorau«gebt. ßebiglieb in folcben (Smbttyofäcfen, bie

fcon einem 9Mlenfcblauebe erreicht worben fmb, tritt in einem ber $?eimblä«cben,

unb $war ftet« in bem bem (Spmunbe fernften, eine {Reihenfolge tton 3 etI *

oermebrungen burch Sbeilung ein, beven näcbjte« Ocrc^ebnii bie Eilbuna, eine«

einfach gebauten, etylinbrifeben 3ellffrange« ift, be« Borfeim«, illu« ber 3efle

ober ber 3eüengruppe be« unteren ßnbe« be« Borfeime«, mit welchem biefer

frei in ben {Raum be« ßmbrtoofacfe« hineinragt, entroicfelt ftcb burch gejteigerte«

unb complicirtere« weitere« 2Öacb«tbum ein mafftger Körper au« 3 eu<
fl
ctt)eb e '

ba« (Smbrtjofügelchen. Tiefe« ift &ie Anlage be« Stamme« be« neuen, ber

SWutterpflanje ähnlichen 3"bioibuum, ber in ben jum Samen fid) umbilbenben

(Sr^ten eingefchloffenen ÜRiniaturpjlanje, be« Äeime« ober (Smbrpo, ber &ur

Söeiterentwicfelung nach ber £o«trennung be« Samen« au« ber $rucbt befähigt ift.

6« ift für bie Anregung eine« ber $eimblä«cben jur Umwanblung in ben

(Smbröo innerhalb eine« weiten Spielraum« gleicbgiltig, auf welche Stelle be«

ßmbrr/ofacffcheitel« ba« befruchtenbe ^cllenfcblaucbenbe auftrifft. 3n * befonbere

fleht biefe Berübrung*itelle in feiner beftimmten Begebung ju bem Orte, an

welchem ba« jur Seiterentwicfelung gelangenbe fieimblä«eben ber 3nn™P*«
be« Gnthrtoofacfe« anhaftet. 6« ift gerabeju {Regel, ba§ beibe fünfte nicht

jufammenfallen; oft fmb fte eine beträchtliche Strecfe »on einant>er entfernt.

Bei einigen wenigen ^flanjen werben mebre Äeimblä«cr;en bejfelben

(Smbnjofacf« burch bie Befruchtung jur 2öeiterentwicfelung oeranlafet. ß« ftnb

bie« folche, bei benen bie 3<»bl ber Äeimblä«4>cn ungewöhnlich gro§, mehr al«

Drei ift. Derartige Samen enthalten mehre ßmbnjonen; bi« ju fünfen bie

Funkia coerulea, bi« ju achten bie Orange. Die Beobachtung jeigt, ba§ bie

flnfunft eine« einigen ^oüenfcblauche« am ßmbirjofacfe genügt, eine ÜRefyrjafjl

toon Äeimblä«chen jur Umgejtaltung in (Smbrponen ju beftimmen.

©ährenb ber 2lu«bilbung be« (Smbityo Oergrff&em ftd> füllen unb innere

©ewebe be« eichen«; neue 3eU$ewebe werben häufig, im 3nnern be« ftch febr
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erWeiternben (SmbT^ofacTeS, binju ^ebilbel; baä (Stylen wäcbft $um Samenforn

heran. Unb bamit gebt bic Umbilbung be* ftruchtfnoten« jur ftrudjt £anb in

£anb: baä oft überrafcbenb grofie ffiachätbum berfelben, bie Slenberung ihrer

ittefchaffenbeit, it>r Saftig* ober #oljigwerben.

$ür biefe Umwanblungen be« ßöcben ju Samen, beS $rudjtfnotenä jur

5rud)t ift inbe§ ba« Auftreten eine* (Smbrtoo im 3"n^n ber Stieben fein abfolut

notfywenbige« (Srforbernifj. Die Wulbilbung tauber, embrttonenlofer Samen*

förner, wie auch bie tauber, famenlofer fruchte jtnb beibe fehr häufige (5r*

febeinungcn. (5$ feien bie ßorintben, bie Conanen, alä 93eifpicte regelmäßigen

folgen Vorfommens genannt. 3ftar ift e* nur für einige ber bisher gehörigen

ftäüe fejtgefMt, ba§ auch bie Anlegung eineä (Smbröo unterbleibt, ba§ nicht

etwa ein foldur nach furjer Vegetation wieber abftirbt; — für biefe wenigen

ftälle aber aud> mit fcollfter Sicherheit.

Vielfach Vertrieben Von ber ber blütbcntragenben $flan}en ift bie Samen*

bilbung ber 9tabclb%r. Die (Jüchen berfelben finb nicht in Höhlungen an

ben töänbern eingetragener Fruchtblätter cingefcblojfen , fonbern fielen frei

auf ober an ausgebreiteten Garfeellen. ben ^ollenjellen beginnt, nad>

ihm Slusbilbung unb furg Vor ober U)äl)renb ityree Verftäubene, ein (Snt-

wicfclungetorocefc , ber jur Vilbung einer, in ben 3nnenraum ber 3«öe «n*

gefcblojfcnen, ihrer 2öanb mit bem einen ©nbe aufiijjenben furjen S^enrei^e

mit angefcfywollener (SnbjeUe fübrt. Die ^oüenjetlen gelangen burcb bie weite

Deffnung ber (Stybülle auf ben Scheitel be$ (Södjenä felbfl , unb J)ier entwicfeln

fu burcb Sactyätbum ber (SnbjeÜe jene 'JteilK $oüenfcbläua>e, welche bie ur«

forünglicbe Üöanb ber ^ollenjcüe burchbrccben unb in baä ©ewebe beä (Siebend

bringen. Dtodj mannigfaltigere ßntwicfelungeoorgängc ereignen fieb in ben

(Smbrnofäcfen, noch beoor ^ollenfcbläucbe an ber Wufienfläcbe berfelben eintreffen.

Die (Smbrtyofäcfe ber fRabclböljer finb weit häufiger ale bei ben blütfycntragenben

^flanjen, in bemfelben Sieben in SWebrjabl oorbanben. tyn Verbinbung mit

bem f\e cinfcbliejjenben 3*0gewebe be« Göcbenä ift febr lorfer; ihre 2öanb lä§t

beutlicb unb im ganjen Umfange $wei Schieten unterfebeiben, beren äu§cre bet

äu§eren Staate ber ^oücnfonier ähnelt. Sie füllen fut> mit gefchlojfenem 3eü%

gewebe, unb warfen, unter gleichzeitiger üNaffenjunabme ber fte umbüüenben

unb tragenben Sfjeile, jur vollen ©röjjc fytxan, bic fu in ben reifen Samen unb

reifen ftruchtfianb einnehmen. Der 3^Pfcn un& Dic fünftigen Samen einer

Richte ober Äiefer erreichen ihren fcblic&licben Umfang, noch bevor bie Vefrud}»

tung in ihrem 3"«"«" erfolgte. Von ben 3^en, welche ben berangewactyfenen

(Smbr^ofacf auffüllen, nehmen einige an ©rö&e fehr bebeutenb ju. Sie liegen

in bem (Snbc be? 3cu*enförper$, Welche? bem (S^munbe jugewenbet ift, unb bidjt

unter ber äuüerftcn 3 cWf*^ J bejfelben. Diefe gropen 3eu<cn HnD f°*

genannten (SotyuScula ober bie fecunb&ren (Smbrttofade. 3n ^ren 3nncrcn
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bilben fi<$ freie, foh«rifche 3<H*n * in 9tö§erer Slnjahl unb burch ben gangen

töaum be« <£orpu«culum bertheilt. $>te ^oUenfchtäuche toachfen ingmifchen burch

ba« ©eroebe be« dtyd>en« bi« an bie Wujjenpche be« (Smbrhofaife« fjerab, burch'

brechen beffen £aut unb bringen bi« an bie Scheitetioölbung ber (£orl>u«cula,

ober felbjt bi« in« %nnere berfelben. 93on ba ab nimmt eine« ber vom polten-

,

fcblauchenbe berührten Keimbläschen rafch an ©röfje unb Goncenrration be« 3n»

halt« gu. 6« manbert, bie übrigen gur Seite brängenb, nach ber unteren

SBölbung be« <£orj>u«culum, pre§t fld^ biefer fefi ein, unb oerioanbelt ftch,

burch roieberholte X^eilun^ mittelft über« Äreuj gepellter 2äna«roättbe, in eine

{Rofette von 3 e^en, ben ©orfeim. $>iefe 3 c tten$ruPP e Prec*t fl$» if>*

bringt tiefer unb tiefer in ba« ben (Smbrtjofacf au«füllenbe ©etoebe; feine 3etten

feilen fich babei burch Querwänbe. $>ie eingelnen Öäng«reiben oon 3^^en treten

feitlicb au« bem 3ufanimenhang«, unb au« ben (Snbgeflen einer, ober mehrer, ober

aller biefer (Reihen entroicfeln pch ßmbr^onen. $>a nun aud) in ber Siegel

mehre (£orpu«cula bejfelben dmbrhofacfe« befruchtet »erben, fo enthält ber

jung« Same eine« ftabelbaura« pet« eine beträchtliche 3 a^ *on Embryonen:

bie ber Äiefer feiten unter acht, bie be« Jöachbolber« oft über breifcig. (Siner

biefer Oielen (Smbr&onen pflegt aber burch weit oorau«eilenbe (Sntmicfelung bie

anberen gur Seite gu brängen unb gur ©erfümmerung gu bringen. Der reife

Samen liefert in ber (Regel nur eine tfeimpflange.

Die gwifchen bem ©erlauben be« Rollen« unb bem Einbringen ber ^oUen*

fchläuche in bie ßorpu«cula oor jich gebenben <5ntwi<felung«n nehmen einen

längeren 3eitraum in flnforuch: bei ben giften groei, bei ben liefern Oier«

gehn ÜWonate.

Die (Sigenthümlichfeiten ber Sameubilbung ber ftabelhölger pellen ben

Uebergang bar oon berjenigen ber blüthentragenben fangen gur Gmbroobilbung

ber liefen ähnlichPen fr^togamifchen ©etoächfe. Die au«giebia,Pe, in oielen

galten bie einzige $ortypangung ber Ärtyptogamen geflieht burd) bie 93er»

mittlung einfacher 3 eUen, beren (Entmicfelung in allen Stücfen ber gewöhn-

liehen be« SBlütbenpaube« glcidjt, unb bie nach erlangter 3(u«bilbung oon ber

ÜHutter&Pange pch trennen, um fetbjiänbig gu oegetiren. Oleich ben ^ottengeüen

entftehen pe burch Umtoanblung be« inneren ©evoebe« oon ©lättetn ober SBtatt-

theilen, gu oieren in je einer ÜJtuttergelle; gleich jenen geigen pe eine birfere,

fpröbere äu§ere, unb eine gartere, behnbarere innere Schicht ber Söanb. SWan

belegt biefe mit bem Kamen ber «Sporen, ©ei ben tfr^togamen,

welche ben blüthentragenben Spangen am nächpen pehert, pnb bie Sporen oon

gtoeierlti @rö§e, beren Volumen um beiläufig ba« Jaufenb« bi« 3wcitaufenb«

fache bifferirt. Der Gmttoicfelung«gang ber gro§en unb ber fleinen ip ber näm-

lich*; nur barin befleht ein Ünterfchieb, ba§ bie grofJn in geringerer 3«^
angelegt, unb ba§ eine ber je in ber nämliAen aRuttergelle entftanbeneu ©ruooen
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bon bier Sporen bor allen übrigen einen gro§en 93orfprung im 2Bacf)«tf)um

geroinnt; biefe übrigen oerfümmern unb bcrfd)tt>inben enblid>, nodj beoor ber

bie Sporen umfcblie§enbe #ofylraum burd) S3er|ien feiner Sanb fidj öffnet.

Diefe toier erhalten fidj in gleichmäßiger $lu«bilbung bi« jur ütcife ber Sporen«

fruAt bei benjenigen ßöeopobien, welche bie ©attungen Selaginella unb 3f«>8tc«

bilben; aber aud) nod> ton ben Bieren oerbrängt eine bie anberen brei bei bem

^illenfraute, ber Salbimia. Die Uebereinfiimmung einer folcben Sporenfru&t,

beren au« Bellgeroebe beftcljenbe 2ßanb eine einige, foloffale Spore einfctiliejjt,

mit ben (Sbd)en ber SRabeHjßljer ift unwfennbar.

Kalbern bie beiberlei Sporen in« ftrete gelangten, fdjnnllt bie innere £aut

ber fleinen an; in ber 2lnf$n>eflung erfolgt eine 3«Öwnet)rung toon geringer

Sebfyaftigfcit, beren @nbergebni§ bie Silbung einer $lnjat>l freier, ellipfoibifayr

3ell$en iji. Der gefammte .bilbung«fäi)ige 3"!^* ocr 3^™* bon ber

ßonjtjtcnj eine« fer)r gäben SaMcimc« orbnet ftd> £U einem fdjTaubenlinig auf*

gerollten, ber 3nnenroanb angelagerten S,trange. Dann berftet bie $Banb be«

in ffiajfer liegenben 3«Ud?en«; ber in feinem ^nnern gebilbetc fabenförmige

Körper tritt fyet&or, unb betoegt fidj nun felbftänbig unb frei in ber ftlüfftg-

feit umljer. ÜWan erfennt, ba§ er bei biefer Bewegung um bie 91d)fe ber

Sdjraubenroinbungen feine« Äörper« fid> breljt, unb ba§ bie Seroegung burc§

peitfdjenfdjnuräbnlicbe Sdwingungen langer üEBimpem vermittelt mirb, toeldje

ben borberen 2öinbungen anfijjcn. Diefe fdjmärmenben ftäben, bie Sperma«

tejoiben, ftnb bie Xräger ber befrud>tenben Jttafte.

3n ben grojjen Sporen i>at injroifcben bie 21u«bilbung ber feimbereitenben

Organe ftattgefunben. (Sine SlnfcfyroeÜung ber inneren ^aut bat bie äu§ere

an im iBorau« beitimmten Stellen gum 91u«einanbermeicben gebraut. 3" ber

blo§ gelegten Sßdlbung ber inneren £aut tyat fi$ ein Äörper au« 3ellgen)ebe

gebilbet, ba« ^rotbaUium. ßinjelne 3cllen be« 3nnern beffelben baben an ©rö§c

jugenommen. SDie Sellen, tt>ela)e eine fold?e bergrö§erte 3elle nad> au§en fjin

beefen, finb in i^ren 93erityrung«fanten au«cinanbergetreten, unb baben fo

einen auf jene 3 eÜ* jufüfyrenben ©ang gebilbet. Die 3Wünbung«jeüen biefe«

©ange« erbeben jici über bie ftlädje be« ^rot^atlium. 5Die Uebereinftimmung ber

roffcntlidjcn 3üge be« 23aue« biefer Organe, ber Wrdjegonien , mit ben Qorpu«*

culi« ber IJlabeljjöljer liegt auf ber £anb. 3n oer 8r0§*n centralen 3cu
*

e beä

Wrcfyegonium entftanben eine ober jroei freie Stütn, bie Äeimblä«djen.

9?ur in folgen gro&en Sporen, ju melden bie au« ben fleinen Sporen

fyerttorgebilbeten Spermatojoiben freien 3U^^ fyaben, entttncfelt fid) eine« ber

fteimblä«cben jum (Smbrtoo. Da« Äeimblä«d>en roäcbft rafd? jur ©röjje ber

Sentraljelle be« 9hd>egonium betan, t^eilt ficb bann »ieberbolt burety Sdjeibe«

rodnbe, tt>irb ju eintm oieljelligen Äörper, ber na* befiimmten Dichtungen

roadjfenb bie erfie ffiurjel, ba« erfte 93latt bilbet; bie um^üüenben S^ten
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be« $rott)alltum fprengt unb nun bie felbflänbige Vegetation ber neuen

$flanje beginnt.

Die ärtyptogamen mit groeierlei Spören zeigen und fomit bie ohne oorauä«

gegangene Befruchtung erfolgte Vilbung oon ber SWutterpflanze jtch trennenber

^ortpftanjungejellen oon zweierlei Art, beibe tu roefentlich gleicher Seife fleh ent*

roicfelnb, beren eine bie augenfcheinlidtfte Uebereinjtimmung mit ben ^oUcnjcUen,

bie anbere mit ben (Smbrftofäcfen ber Ulabelhölzer unb ber 23lütten tragenben

pflanzen bieten. Ucach ber Abtrennung oom mütterlichen 3nbioibuum beginnt

jebe folcber ^ortoflanjung^eUen eine felbftänbige Vegetation. 3^ re ßntroicfelung

ftettt eine Oötlig neue ©eneration bar; unb ber Abfchlufc biefer ©eneration ift

mit ber Vefruchtung gegeben. 9tad) biefer ^ebt bie 2ötebert)olung ber erjten

©eneration an, welche ohne oorauSgegangene Vefruehtung Äeimc ber zweiten

©eneration bilbet. Die (Sjiftenj biefer ^jtanjenformen roicfelt ftch in bem ftetig

roieberfebrenben Sßechfel ber betben ©enerationen ab. Von biefen Sfyatfa^en

rücfroärte fchliejjenb, müffen mir bie (Sntroicfelung be« mehrzelligen Äörperä in

ben ^oUenfßrnern, bie bed oielgelligen Äörpers , ber Gorpuäcula unb ber Äeim*.

blähen in ben ßmbrt/ofäcfen ber 9>labell)öljer ebenfo als Aeu§erungen ber

Vegetation einer zweiten, ber Befruchtung bienenben, mit ber rein begetatioen

regelmäßig mechfelnben ©eneration auffaffen, alä bie Vilbung ber Rollen»

fcblciucbe unb ber jfeimbläächen ber blüt^entragenben $flanjen, obfdjon bei ben

Unteren biefe Vefruchtungdgencration nur anbeutungäweife in bie (Srfcfyei»

nung tritt.

Diefe Schlüjfe erhalten bie feftefte Stüfce, roenn mir bie Befruchtung ber

Scbafthalme, ber ftarrnfräuter unb ber 2Roofe in$ Auge faffen. Ade biefe

pflanzen bringen nur Sporen Oon einerlei ©ejialt t>ert>or. Auä ber Äeimunc^

biefer Sporen aber entmicfelt fich ein tprotr^attium oon großer Audbehnung.

Unter jichtlicher, bebeutenber SWajfenjunahme wächii ba« auä ber $>cbnung unb

3elloermehrung ber Sporenzelle ftch entwicfelnbe ©ebtlbe in einer umfangreichen,

freubig grünen, zahlreiche 2Bürjelchen treibenben aflajfe heran: fraud unb oieU

theilig bei ben Schaftbalm en, platt, oon runblicher, am Vorberranbe tief ein*

gefchnittener ftorm bei ben ftarrnfräutern. $ie Schafthalme bringen auf jcbem

^rothallium nur $ortpflanjung$organe je einer Art heitoor, bie ftarrnfräuter

fucceffto beiberlei. 3n ber Jugenb entmicfelt bad ^rothaUium ber ftarrnfräuter

au« feinen JRÄnbern,. unb oorroiegenb au« feiner Unterfläd?e, halbfugelige

Sproffungen, au* einer OtinbenfchicM au$ platten 3^««» «"b einer größeren,

centralen 3etle befiehenb: Antheribten, bie Vilbungejldtten oon Spermatojoiben.

£ie gro&e, innere 3^e Oertoanbelt ftch burch eine (Reihe Oon 3weitheilungen

in eine ©ruppe niebriger, oierfeitiger $t1lfytn.. 3n ieöer berfelben entsteht,

innerhalb eine« freien, abgeplattet e(lipfoibifcr)en SWutterzeÜchenä , ein forfjieheT*

artig gewunbene« Spermatojoib, an ben oorberen ffiinbungen mit zahlreichen
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fcfcnnngenben ©imkern befefct. Sei ber 9ieife ber flntberibe »erben bie Sperma*

tojoiben ^altenben Bellten au$ bem berftenben Scheitel ber 9lnthetibie burd)

ben $rucf ber 3eUe ber [einigen 2öanbungen ausgetrieben. 3n einen SBaffer«

troffen gelangenb, reifct bie 2öanb be« 3*H<hen$, melc^ed ba$ Spermatofloib

einfcr/liefjt. Diefe« befreit jich, unb fließt in rei&enb fd^nellen Drehungen in

ber glüfftgfeit umber. (Erreichen bie ^rotbaüien ber ftarrn ein etwa« Weiet-

Hilter, fo roa^fen fie , bie bi« bafyin eine einfache fiage ton fyUtn roaren, in

ber ©egenb t>inter ber (Sinferbung beä 23orberranbe« auch in bie Dicfe. (£$

bitbet ftcfc bier ein nach unten ooiforingenbeä Äiffen oon 3eHfleröeDe ' nn *>

auf biefem entfielen feimbereitenbe Organe, Mrdjegonicn. ©ie ftnb jnfamraen*

gefegt aud einer, in ba$ ©eroebe bee $rothallium eingebetteten (ientraljeUe,

einer biefe umt)üüenben Dlinbenfcbicht, unb einem biefe betten überragenben <£o*

linber au« toier ßängdreiljen oon 3 fUen, ^ t jn ibren ©erüt)rung*fanten au*-

einanberröeidjenb , einen auf bie Gentraljelle gu fütjrenben Äanal bilben. 3n
ber (Sentraljeüe beö 3lrdjegonium entjianb fdjon jubor eine freie, ber Sanb

angefchmiegte $t\it, ein Äeimblä'Scfyen. Sei ber SHeife bricht ber Scheitel be$

^Irchegomum auf, infolge eine« von ben 3*Uen feiner Seitenroanbungen nach

3nnen geübten Drucfe«. Der 3ugang ju ber Gentraljetle De« Slr^egonium iji

jept ben <S»ermato$oiben geöffnet. Die in SWajfe im 2öaffer, j. 93. in $bau«

troffen, bie an bie Unterfläcbe bee ^rothallium (ich fammelnben, ^erumfd?ro&r*

menben Spermatojoiben gelangen gelegentlich in ben #alöfanal, unb bann bi$

in bie Gentraljelle bee 2lrchegonium. 3br eintritt in ben tfanal, ibre lebhaften

Bewegungen in ber Zentral gelle ftnb birect beobachtet. fRun fchlie§t ftch, burch

quere Strecfung ber fyUen beä ©runbeS ber ßanalroanbung, bie untere Oeff«

nung beffelben. Daä Keimbläschen fdjttullt rafch juv ©rö§e ber Gentratjeöe

beö $lrcbegonium an; oerwanbett ftch burch eine {Reifye oon Scheiberoanbbilbungen

in einen 3 eW^r)>er, ben (Smbroo, ber balb fein erftee 23latt unb feine erfie

SZÖurjcl entroicfelt, ba« ifyn einfchlie&enbe ©eroebe beS ^rotbaQium burchbricht

unb nun jur garrn,frautyflanje fich t^eranbilbet, bie alljährlich neue Sporen in

Unja^l aueftreut, um aus biefen otyne Befruchtung au$ ifcr entftanbenen gort*

£flan$ungä$ellen neue $rot(?aüien, unb auf biefen neue üBefvucjjtungäorgane $u

bilben. 3m SCBefentli^en ubereinfiimmenb ftnb bie ©efdjle^tSorgane unb bie

(Smbrooentroicfelung ber Schachtelhalme befchaffen.

Die gruchtfapfeln ber OHoofe enthalten ein fetned. bräunli^ee ^ßulOer:

bie eporen. 2)iefe gortpfianjungdjeaen feimen in äbnlidjer Oöeife roie bie ber

garrnfräuter, unb eS entroidelt fidj babei aue i^nen, in ununterbrochener 33c-

getation, bie rei^toerjroeigte, beblätterte ÜHootyflange. @ie ift, it)rer langen

ßebenebauer, i^rer mannigfaltigen ©efialtung ungeachtet, bie in oieler Sejiehung

an biejenige ber burch gefc^lechtlithe Befruchtung entftanbenen 3nbitoibuen Oon

garrnfrautern ober blütt)entragenben qjflanjen erinnerj, boch nur ein bem $ro*
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tfyaÜium ber ftarreufräuter entfpredjenbe* Gebilbe, infofern fle, bie auä unge»

fdjtecbtlicber Vermehrung entfhnbene (Generation ber Styecie«, ®efcbled)t«organe

bilbet, in beren feimbereitenben buref; bie ^Befruchtung bie (Sntroicfelung beä

(Sntbrtjo einer anberen Generation angeregt wirb, roelctye jur ftruebt fi(^ ent«

toicfelt. Slber ein gro§er Untertrieb $roifcr;en ftarrnfräutern unb HWoofen befielt

barin, ba§ bei jenen ba$ $rotballium jvoar audj viner felbjtänbigen Segetation,

einer Vermehrung (einer Subftanj burdj Umbilbung oon aujjen her aufgenommener,

bem Drgantömu« bi« babin frember ©toffe fähig ifi; ba§ aber biefer erfien

(Generation im Vergleiche mit ber jtoeiten, auö ihr bur<h gefchlechtlidje

3eugung entflanbenen, Blätter unb ftrudjt tragenben Generation nur ein fetyt

geringe* H»a# felbfijtänbiger Vegetation unb eigener iWaffenjunabme jufommt.

Bei ben doofen bagegen ifi ber Gefcblechtäorgane erjeugenben, bem ^rotbaUtum

entfoiechewben Generation ba* eigentliche 2Bacb$tbum, bie #abrung$aufnabme

unb bie SKer/rung ber ©ubftanj fo gut roie auefcb liefjliib jugetheilt; bie jmeite

(Generation, bie 2Hoo4frucht , fann nicht felbjiänbig auf frembem Vooen ge*

beit>en, fonbern nur in bleibenber organif<r>er Verbinbung mit ber erften jidj

eniroüfeln unb leben. 2>ie äHooäfrudjt oerhält fid> ju ber beblätterten ÜMooe»

^fianje roie ein $fropfrci* jum ööilbling, roie ein parajiiif$e* Geroäch* $u

feiner 9lähi$flan§e.

2)ie Organe gefcblechtlichtr ^ortpßangung ber üRoofe werben an ben Guben

ber blättertragenben Stengel, ober an benen befonbern 3TO *ifle ' in manchen

gällen oerfümmerter, blattröinfelflänbiger gebilbet. 2)ie erjten (Entroicfelungd«

jujtänbe ber befrud^tenben unb ber feimbereitenben ftimmen in ben roefentlid^en

3ugen ibre* Vaue$ fiberein: e£ ftnb feulenförmige 3^^enmaffe<n # au$ einer

inneren Cängdreibe oon 3<Uen unb einer einfachen jRinbenf^idjt befieheno. 3"
ben 5lntr>eribien oerroanbeln fidj bie oberen 3*U«n ber inneren töeibe burdj roie«

bereite «Scheibetoanbbilbungen in einen fleinjelligen Äörper. Sin jeber 3clle

beffelben entfielt ein freiUegenbeä , runblicbed 3«ü^fn' unb in biefem bilbet fich

©permatojoib : ein in wenigen 6cr>raubenroinbungen gerolfler fabenförmiget

Äörper, beffen bünnered Vorberenbe jroei lange ©imkern trägt, ©ei ber töeife

ber Wntyeribien treten an ihrem ©Heitel bie 3*Üen i^rer töinbenfebteht audeinanber,

bie äufterjre Stiebt ber £äuie berfelben berfiet , unb bie runblicben üflutterjetlen

ber ©permato$oiben , in einer ©chleimmaffe eingebettet ju reeller bie Scheibe-

roänbe be$ 3nnern ber ttntberibie aufgequollen roaren, »erben au$ bem {Riffe

aufgetrieben; nietet feiten mit großer Geroalt, joüroeit ftmfcenb.

$)i« feimbereitenben Organe ber ÜRoofe. bie Nrcbegonien , finb Stärker au$

3eÜgeroebe von ßafehenförmiger Geftalt. 3n e 'ncr größeren, im (Zentrum bed

oberen (Snbeä be« Vauchthetlä befmblic^en 3*0* towb» einige 3eit oor ber 33c-

fut^tung eine freie fugelige 3*0« < Äeimblä«c|cn erjeugt. 3n bem 3n" c^
be« roeit porgejogerun $al*t^il# be* &rcr>egonium bilbet ftet; ein jlanal, roel^er-
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ben #ald feiner ^anjen ßänge nach burchjieht, in bie ba8! ÄeimbläSchen ent*

baltenbe (Xentraljelle einmündet, unb burch 2lueeinanbeweichen ber 3*Hen bc$

Scheitels bae $lrchegonium nach au§en fid) öffnet. 3n folget 2öeife wirb ein

offener 3u
.g
ang oer Spermatojoiben ju ber Gentraljolle bcd 2lr<hegonium \)tx»

gebellt.

üftür bann gelangt bae Äeimbläecben jur Söeiterentroicfelung, toenn Sper«

matojoiben $u ben 3lrchegonien 3utt i tt ^aben. &aö Äeimbläächen fchrviüt bann

rafc^ jur vollen ©röpe bei: Gentraljelle an; ber üöaudjtfyeü be$ Archegonium

nimmt nach allen Dichtungen hin an tDiaffe $u ; bie ßentraljelle erweitert jtdj

fort unb fort unb biefer (Erweiterung folgt (tetig ba« 2Bach$thum be$ Keimbläschen*,

roelcheö burch fortg
v
efefcte Scheiberoanbbilbung in einen jelligen Körper Von meift

feuliger j$orm fich umroanbelt: bie Anlage ber üJiooefrudjt. Daä untere (Snbe

berfelben bringt tiefer unb tiefer in bad 3eligen>ebe bes Archegonium, enblich

bie in baejenige beö biefeätragenben beblätterten Stengel* ein, biefeä ©eroebe

t>or jicb h« jum S&eil verbrängenb unb jerfiörcnb. Seine 5lu§enfläche verflebt babei

mit ben äöänben ber 3*Üen bee Stengel* ; immer aber bleibt bie ©renje jn>iföen

beiben beutlich erfennbar; minbeiiene ebenfo beutlich al« bie jroifchen <ßarafit

unb fWährpflanje. Der tiefere obere $i)eil ber ftruchianlage entwickelt fid? jur

Kapfei, in welker burch Verkeilung bejtimmter $tttt\\ eine gro§e $ln$at)l fchlie§«

lid) frei liegenber, auf ungefchl ertlichem Jßege enifiqnbene ftortpflanjungäjellen,

Sporen, enftehen, bie bem bloßen 31uge alä feiner Staub erfcfycinen. Der

bünnere untere $heü ber gruchtanlage roirb §um Stiel, beffen Verlängerung

bie ©eroebfebichten be$ ÜBauc^eilö beä Wrchegonium fprengt, welche bie ftrucht*

anläge umfüllen. Die Kapfei roirb frei, plafjt bei ber Oteife auf, unb Verfireut

bie in ihr entjtanbenen Sporen. Gelangen biefe unter ihrer (Snhvitfelung günfiige

Umfiänbe, fo beginnt eine $voeite ©enetation. Die Sporen feinten; fte entroicfcln

früher ober fpäter tvieberum beblätterte Stengel, unb auf tiefen enblid) ©c*

fd?led;teorgane, 5lra)egonien unb Slntheribien, burch beten 3"fammenu)irfen bie

Vilbung ber aufr gefcblccbtlichet 3cuSu«g entjiehenben, felbji gefdjle^telofen

©eneration roieber anhebt.

Vci beu Üfloofen ijt bie Vegetative ibätigfeit VorjugSroeife ber aud ben

Sporen entfeimten, bie ©efchledjtöorgane tragenbe-n (Generation juget^eilt; bei

ben Algen unb $iljen, Von benen gefdjlecbtliche ftortpflanjung befannt ifi, fäüt

bie gefammte Vegetation ber ^flanje in jene ©eneration. Die Veränberungen.

welche mit ber befruchteten 3 eu< * infolge beä 3 UIt iIte^ Der befruchtenben Vor

jidj gerben, befc^ränfen fid) barauf, ba§ Dtefervena^rungeftoffe in t^r angehäuft

roerben, ober ba§ i^re ^)aut einen ^ufammengefeßteren Vau erhält, ober baß

nac^ einer ^eriobe ber 9iul)e if>r bilbung«fäl)iger 3n^alt in mehre Äeim$eUen

jtch t^eilt. Die Einzelheiten be^ Vorgänge^ finb ziemlich mannigfaltig. Den

SRoofen ähnlich verhalten^ (ich bie Clären ober Armleuchter — einfach gebaute
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aber mit jterlicber 9Re^e(mä§ic^feit beblätterte unb Verjtveigte Wlgen ber füfcen

ober febtvaeb fallen ©eroaffer — infofern ihre ©Perinatologen genau von

ber ftorm berjenigen ber ÜWoofe ftnb: forfjieberäbnlid) gewunden, mit $n>ei

langen febmingenben ©imkern am bünneren *2*orberenbe. $>ie 9[rcbegonien

ftnb eiförmige Storker, bejtebenb aud einer inneren, unb einer 91njabl parallel

fcbtaubenlinig gerounbener, röhrenförmiger JRinbenjellen, bie über bem ©cbeitel

ber inneren einen engen 3u
ft
flna

. J
u pMer °!fcn laff^n. ©ei allen anbern tilgen

weichen bie ©permatojoiben in Befcbaffenbeit unb ©eftalt nicht roefentlicb von

ben ep* ober birnförmigen, ber fejren 3fUbaut entbebrenben. mittelft febroingenber

Sintern frei im 28affer fieb bemegenben Sellen ab, welche bei febr vielen biefer

einfad) gebauten untergetauchten ©emScbfe al$ bewegliche Äeime bie ungef<bled)t«

liebe ftortpflanaung »ermitteln, ben ©cbwärmfporen. ©leid) biefen, ftnb bie

©permatojoiben eine Umformung be$ gefammten, ober eine« IbeileS bc$ plafti*

fci>en 3nba1t« ber 3elle, in welcher fie entfielen, (Sbenfo bie tfeimblääcben.

3u biefen unbeweglichen, membranenlofen 3nbaltömaffen Von 3*Uen erlangen

bie- beweglichen ©permatojoiben einen 3ugang, entweber, inbem bie fefte #aut,

meiere jene umfcblic§t. $u bünnflüfftger ©alle jerflie§t (fo bei einigen ber grö*

fjeren 9Weere$algen), ober inbem bie elaftifcbe Membran fcbarfbegrenjte ßöd>er

an bejiimmten ©teilen erhalt. 3n einigen fällen läpt fub mit Voller Beftimmt«

b*it beobachten, ba§ bie ganje klaffe bed ©permatojoibä mit ber be« Keim-

bläschens verfcbmilftt: fo namentlich bei ben relativ grojjcn ©permatojoiben ber

Oebogonien, gemeiner ftabenalgen beä fü§en SBafferd. _ ^

Bei einer umfangreichen ©ruppe von ©ü§wafferalgen, ben ßenjugaten,

ftnb bie befrudjtenben unb bie jum Befrucbtetwerben beftimmten 3eUfn *m
?lu«fehen wenig ober gar nicht verhieben. $>ie oen ftarrer Sctl^aut befleibeten

3ellen jweier Verfcfciebener 3nbi»ibuen, bie im 2öaffer jufällig nahe bei einanber

liegen, bereinigen ihre 3nnenräume ju einem einigen Hohlräume, inbem an

ben BerührungäfUllen ßöcber entfteben, unb nun fliegt ber plaftifche 3"balt

beiber 3ellen ju einer einjigen ftortpflanjungäjelle jufamnren. — diejenigen

$ilje Dagegen» von benen mit Sicherheit ber Vorgang gefcblechtlicher Befruchtung

befannt ift (ee jlnb fcbmarofcenbe <Bilae. näcbfte Berwanbte beSjenigen, Welcher

bie Urfache ber Verbeerenben 5tartoffelfranfheit ift) äbneln im 9Wed)aniämu$ ber

Befruchtung ben blütbentragenben ^flan^en. 3n bie 3 e^e hinein, beren plafii*

feber %nba\t jum Keimbläschen geballt frei im SWittelraume. febmebt, wäcbfi bie

ffianb burdjbobrenb ein fabenförmiger 9lft einer von aufjen ftch anlegenben

anbern 3*He. ©obalb ald bie ©pifce biefed Elftes baS Keimbläschen erreicht

hat, umfleibet ftch btefeS mit einer feilen Membran von complicirter ©truetur;

bie Befruchtung ift Vollzogen. 9lud) nachher noch ifl bie ©pifje jene« 9lfieS

ber befTuchtenben 3*üe o&n* ie^e ftchtbare Oeffnung.

2>ie Deutung ber *Borgdnge bei ber Befruchtung biefer einfachfl gebauten
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®eroäcr/fe al$ eine gefchlechtlicbe 3 eua
,
un

ft
beruht auf Slnalogtenf&lüffen. (Sin

unoerfennbarer Uebergang fübrt fcbrittweife oon ben blütfjentragenben $jlanjen

durch die Utabelbäume, bie ftarrnfräuter ju ben 9Woofen unb oon biefen ju ben

9llgen. 5" r °* c Ärtoptogamen mit Sporen fcon jroeierlei ®rö§e (wie bic ©ela-

ginellen, baä <pillenfraut u. f, ro.), foivie für folche 27ioofe, bei benen jebe«

^nbioiduum ber beblätterten ^ffanje nur einerlei ©efAledjtdorganc r^eworbringt,

liegen jablreiche Beobachtungen oor, welche mit ber nämlichen ©icherheit, rote

für bie Blütbenpflanjen, auch für biefe blütbenlofen ©eroächfe ben Wachtoei*

liefern, ba§ bie weibliche ^flanje, wenn fre oon männlichen getrennt oegetivt,
.

feinen (Smbrt/o, feine ftrucht ju entroicfeln oermag. 3e tiefer unfere Erfahrung

einbringt, mit um fo auSnabmälofercr Schärfe erhärtet jtcb biefer ©afc. Me
Oermeintlichen Beobachtungen ber (Smbrtyobilbung ohne üflitwirfung ber befruch-

tenden Organe haben ftch bei genauerer Unterfuchung al* Säufchungen erwiefen.

Diefer Beweis ber Dtothroenbigfeit ber Befruchtung ifl inbe§ nur ein negatioer.

(Sine pojttioe Andeutung über bie ?lrt ber 2öirfung ber Befruchtung gibt und

bie Baftardjeugung.

2öenn bie fWarbe einer Blütr/enpflanje, bei forgfältigem ^ludfcbluft be$

Blumenjtaubeä ber eigenen 9lrt, mit bem Rollen einer frembartigen, aber nicht

atlju Weit oerfebiebenen ftotm bejiäubt wirb, fo erfolgt in oielen $äüen bie

(Sntwicfelung feimfähiger ©amen. 3^ar fth^ieriger, unb minber reichlich al$

bei normaler Befruchtung; aber boch häufig genug. Die ^flanjen, toelche

folchen Samen entfernten, fmb SDttfchlinge. ©ie jeigen in ihren (Sigenfchaften,

namentlich in ihren formen, eine Bermengung ber (Sigenfcbaften ber beiben

©tammeitern. £ier jeigt ftch und aufä beutlicbjte, ba§ bic Befruchtung eine

bie ftorm ber SKachfommenfchaft bejtimmenbe Äraft übt. Die Bereinigung ber

formen ber ©tammeitern in ber Baltarbpffanje unterliegt bejtimmten töegeln.

9li*t nur ftnb, mit feltenen Sludnahmefällen , bie au« berfelben Baftarbjeugung

hervorgegangenen OHifcblinge gleichgeflaltet , fonbern eä gilt bae dämliche audj

t>on benen, Welche au« ber Bereinigung ber nämlichen ©tammarten ju anberer

3eit unb an anberem Orte entfteben. Dabei tritt ba$ hW merfroürbige Ber*

bältnifj hcroor, bafc bie Bajtarbe $weter 3lrten oöllig gleich gehaltet find, möge

nun bie eine Mrt bie befruchtende, bie anbere bie feimbereitenbe IRofle über-

nommen haben, ober umgefehrt. ©enige ^atfacben ftnb burch zahlreiche, genaue

unb von oerfdjiebenen $orfd)crn roieberholte Berfucbe fo fefi geftellt, als biefe.

Die Baftarbe ton ©tammeitern, bie in ihren formen in bem ©rafcc tter-

fchieben ftnb, ba§ fte als oerfchiedene Birten ber nämlichen ©attung betrachtet

werben pflegen, fmb minber fruchtbar, al$ bie reimen 3frten. Die ©efwächteng

ber $ortpf!an$ung«fäbigfeit beruht in ungenügender fludbilbung be$ Blüthen-

ftaubeä. Denn bie weiblichen Organe ber Baftarbe liefern teicbttcbjl teimfähige

©amen, toenn fte mit bem Rollen einer btr ©tammarte» befldnbt werben.

Digitized by Google



Die gönnen au« folcber 3cuÄu"fl hettwfteflangener ftachfömmlinge fmb benen

der befruchtenben Stammart mehr genähert; unb ed vermag bie öftere Söieber«

holung derartiger Befruchtung bie 9?acbfommenfchaft enblidj ber jungen «Stamm«

art völlig gleicbbefchaffen ju machen, welche eine 9teit)e Von 3eua,ungcn

burch d*en $oÜen lieferte. Die Sterilität ber Baftarbe fogenannter reiner Birten

ift inbefj nicht entfernt eine abfolute, unb von nicr>t wenigen bat bie Beobachtung

gejeigt, ba§ fie burch viele (bid gu jehn) (Generationen birtburä) formbefiänbig

fict; fortpflanzen. Bei ^flanjcn von mäfjiger Berfchiebentjeit ber gormen unb

öigenfebaften, Von folcr>er Differenz welche jur Untertreibung von JHacen ober

BarietSten 3lnla§ ju geben Vflegt, tft bie gefchledjrliche $OrtvfIanäung«fähigfeit

aud ber Bereinigung ber beiben formen entjianbener 5Wifa)linge nicht blöd nicht

Verminbert, fonbern häufig fichtlich gefteigert.

23ii freien hier an bem fünfte, Von bem auä wir einen (Sinblicf gewinnen

förtnen, nicht in ben 3mecf ber gefchlechtlieben 3eugung — nach bem 3wede

einer Srfcheinung bat bie ftathrforfchung nid>t ju fragen — wohl aber in ihren

Erfolg. Alle ^flanjen lajfen ein Streben erfennen, ihre formen unb (Sigen*

febaften gelegentlich $u änbem, jü variiren. Die (Srfcheinung tritt bei ver«

fchiebenen gormen mit fehr Verfchiebener 3"t*nfität auf. 3b re tttfadjen, ihre

Anläge finb un$ völlig unbetannt. Aber ihre Allgemeinheit ifi au§er 3n>eifel.

Die gormenänbeTungen finb erblich« bafern bei gefchlecbtlicher gortpflanjung

ber eigene Bfüthenftaub mitmirfte. 2öäre tiefer Jrieb ber tyflanjen ohne irgenN

ein (Sorrectiv thätig, fo roürbe bie 3*hl ber verfchiebenen formen ind (Snblofe

ftch melden, unb bie Unterfchiebe ber formen würben in bemfelben ÜRafje minber

hervortretend »erben. Dem entgegen wirft aber bie gefcbtechtliehe 3 pngung.

3n weiterer Verbreitung befieht bie fd>on oben angebeutete (tmriebtung, ba§

bie Befruchtung ber weiblichen Organe einer $flan$e burch ben eigenen Be«

fruchtungeflojf erfchroert, felbft unmöglich gemacht ift. Died bebingt fretig wieber*

febrenbe Ätcujungen jWifchen verfchiebenen, in ihren -(Sigenfchaften mehr ober

weniger verfchiebenen 3nbivibuen. Die ftacbfommenfchaft ftellt ein SWittel au$

ben verfchrebenartigen formen bar, unb immer auf« fteue, unb jwifchen nach

ben Vergebenden Dichtungen, wenn auch nur Wenig, audeinanbergefyenben

formen wirb biefe« Wittel gejogen. 60 ift e* bie gefchlechtliche gortvflanjung

Welche bewirft, ba§ befiimmte ßomvleje Von ^flan^en gemeinfamer Abframmung

unb BluWVerwanbtfchaft un« als gleichartig erfd)einen. 3luf ber feruellett 3*»'

gung beruht bie SWöglichfeit ber Raffung be$ Arten begriff* , beruht bie {Rein-

haltung ber $rt.

©rtnjboten II. 1864 9
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äJtilUorifdie »riefe übet ben «rltg in Sdjleöwij.
#

3.

Da« Gefecht.

4. april 1864.

Die feit bem 20. üWarg aue Schleswig und jugegangenen Nachrichten ent-

halten fein im ©ro§cn in ben ©ang beä Jfriege« eingreifenbee <&reigni§. Cor

Dümpel hat am 17. SWäig ftdt> au* einer bänifcben töecognoäcirung ein größere*

©efedjt entwicfelt, bae gu Ungunflen ber Danen auäfdjlug, wieber einen glän»

jcnben ibeweie bon ber (Mte ber preu§ifd)en Bewaffnung unb ber Auäbilbung

ihicr 3nfaniwi* lieferte unb einen gröjjcrn Serrainabfchnitt in ben #änben

bc« Belagerer* lie§. Die Greußen jagten einen Verluft bon 137 Äöpfen, bie

Dänen minbeften* bae Dreifache. — Am 28. ÜJlärg haben bie jum erften ÜWal

in ba* geuer gefommenen Sruppen be* ©eneral b. töaoen fich in ifyrem Streben

nach Muhm weiter führen laffen, als ihnen geboten mar unb al* ihre geringe

3ahl gulieji, bie $reu§en verloren 179, bie Dänen nur 146 üHann. Die preu«

§ijchm Verlujte erreichen biefc überroiegenbe 3^1- »«1 fie in ben Bereich ber

bänifchen ©efcbü&e, ber Spangen foweljl, alö auch be* ftolf Krafe gerieten.

Die bänifcfye Artillerie hat überhaupt in ber legten Seil ein bejfere* fteuet

gegeigt, fte bat bie ihr bor Düppel fo reichlich gewährte &e\t benufct, um Arm»

jtrongfanonen au* (Stujlanb fommen gu laffen. — Die preujjifchen Belagerung*»

arbeiten tyaben mit ber bom 29. gum 30. 2)iärg aufgeworfenen erjlen parallele

ihren Anfang genommen. ftaft fieben ^Bochen finb gu Vorarbeiten benu&t

worben, bon benen eine ber bebeutenbjten bie Anlegung förmlich djaufjuter 2Begc

unb 4

JMä|je für bie Bclagerungsartillerie bilbete. Die ÜBege unb ba* (Srbreid)

waren fo unergrünblich, ba§ bieget bie fchweren ©efchüjje bi* an bie Achfe

einfanfen. Auffallen mujj e*, ba§ man bie (Sifenbabn nid>t bon ftlenäburcj

bie Düppel auf ber (£t)aujfee verlängert hat. Ucbertyaupt möchten wir tytx

.ber preufctfcben Armeeleitung ben Vorwurf machen, ba§ fu nicht über ben

(Sreignijfen geftanben unb fleh nicht biejenigen ÜRittel angeeignet \)at, welche

au* bem Stanbe ber gütigen 3nbuflrie für militärifche 3wecfe bien(ibrauchbar

gemacht werben fönnen. $n erfterer Begiehung wollen wir nur ein* anführen:

bie Belagerung«artillerie war nidjt in ben gelungen bereit. Aid Napoleon

1859 in Italien einrüefte, würbe gleich ber Belagerungstrain eingepaeft unb

al* ber Befehl gum Abgange per Seiegraph eintraf, war er über üRarfeille unb

©enua in wenigen Sagen gur Stefle, nodj etye irgenbeine ftejtung berannt

• »

*
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War. 3n ^Betreff be« jWeiten Vorwurfe bermiffen wir außer bcr f*on erwähnten

(Sifenbabn nacb Düppel j. 33. aucb bie (Sifenbabn nadj Horben unb bie $n*

Wenbung ber Quftballond $ur {Recogno^cirung, Welebe ftcb in 9lmerifa fo bewährt

bat, bie Venufcung beö Dampfeä ju militärifcben Arbeiten u. f. w. Die 9Wr-

lage ber erften parallele bat auf eineT gröfiern Entfernung fcon ben Scbanjen

ftattgefunben ald na* bem weiten Vorfcbieben ber Vorpoften am 28. erwartet

werben fonnte. Uftannigfacb macben überbauet bie Arbeiten r>or Düppel ben

Sinbrucf, a(4 wenn man immer nocb nicbt an eine frbliefclicbe (Srftürmung ber

©cbanjen bäebte.

Vor ftribericia baben wir ein Heine« unb bedfjalb wirfungdlofe* Vom*

barbement erlebt, einem entfernebenen Vorgeben fjier febeinen £emmniffe böberer

Art entgegengetreten ju fein. $n ber Verfolgung nacb 3ütlanb binein baben

bie Deflreicber nicht ben $u macbenben Nnfprücben genügt. Die (Snergie ber

Oeftreicber bat in bem ganzen Kriege fkb überbauet mebr in ber ©efecbt$tr)ätig*

feit al$ in ben allgemeinen Seif!ungen bocumentiTt. —
Die nacb 3^tlanb betaebirte preufjifcbe (Satoallerie bat e$ wobl an ber

reebten unb Weitgreifenben Xbätigfeit feblen (äffen , welcbe allein bei ftefyenben

Quartieren in fteinbed ßanb gegen UeberfäÜe ficfyerftellt. — Die preufjifcfye

flotte bat niebt wieber von ftcb bören laffen, trofe ber gewifj belebenben ©egen*

wart bed ^rinjen 9lbmiral in ©winemünbe. Deäbalb folgen bier einige all*

gemeine ©äfce über bie moberne ßriegfübrung, in benen an früher ©efagted

angefnüpft wirb, bie 9hi&anwenbungen auf bie Champagne in <Sd)le$Wig werben

ftcb ergeben.

3n ben Vemerfungen über bie gezogenen ©$u&waffen würbe auägefprocben,

ba§ baä ©efedit bie boppelte Aufgabe bat, erfl bie ©egner ju töbten unb bann

bie 9luflöfung ber Orbnung in bem Übrigbleibenben Xtyii berbeijufübren.

3ur Erfüllung biefer 3wecfe finb bem #eere folgenbe Wittel gegeben : bie 2Baf*

fen , bte ScbufcWebren gegen bie ©irfung ber feinblidjen ©äffen u. ; ba« mora*

lifcbe Clement in ber Sruppe.

Ueber bie ©äffen ijt ba$ ©efentlicbfie gefagt. Die 6cbufcwebren begeben im

gewöhnlichen ©efeebt nur aud ben im lerrain gegebenen ©egenfianben : toorjügli*

©affer, ÜRauerwerf unb (Srbe. Me brei werben al« Sc^ufc gegen Äugeln unb

Annäherung toerwanbt, entWeber wie fle jufäüig gegeben finb, ober in fünft*

lieber Verarbeitung. @ö ift bie Wbjtcbt, fte bad näebfte Wal in Vetracbt ju

jieben, bei Vefprecbung be« ©ertbeS bon fteftungen.

Da« wiebtigfte ber Wittel für ben Sieg im ©efeebt ift ba« moralifäe

Clement ber Gruppe. Daffelbe beftebt in ber @efe<bt$freubigfeit, in bem Ver»

trauen beS Solbaten *u ftcb . §u feinen ^übrern unb *u feinem ^elbbertn, unb

in bem ©lauben an bie ©ereebtigfeit feiner 6aebe, fowie in bem ©tauben an

feine polittfeben Seiten
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2>a£ öertrauen be* ©olbaten ju ficb felbfl beruht toor ollen Dingen in

fetner guten Seroaffnung unb 9lu$rüftung. 3 C m^r Angriff*» unb öertbeibigung*«

fäbigfeit feine ©ajfe bat, je leichter mu§ ficb ber ©olbat in ber ©efatjr be»

liegen. 3 e me^ T f^ne WuSrüftung feinen Öebürfniffcn entfpriebt, je bejfer über«

(lebt er bie ftatiguen u. f. ro. 3n %*hH au f Waffen ift, mie roir roiffen,

in $reu§en auf baä aüerbefte geforgt; anberd (lebt e$ b^r mit ber Sluärüjrung.

9lm ftufi fetylt bem Selbaten ber notbtoenbige 3?erfcblufi unb ©ebufr, ber JRod

fönnte bequemer fein, ber #elm ijt eine unnüjje ßaft. baä Seitengetpebr fann

bur$' baä öajonnet erfefct »erben, bie ^atrontafeben jinb $u flein unb un«

praftifcb angebangt unb ber lornifter ijl fernerer wie notbwenbig. — $>ie groctf*

mäfjigfte unb einfache iBefleibung baben n>ir bei englifeben 93olunteer* gefunben,

einen naturgrauen, »ellenen töoef, rote eine 3uppe, gleite öeinfleiber unb jDlüfce;

alle* n>eit unb bequem. 9tur fei bemetft, ba§ mir nidjt allen ©cbmud ent*

fernen »ollen. $>er ©olbat mu§ ftdj in feiner Uniform pufcen fönnen, bae

mirb feinem ßeben gegenüber ben jablreicben geffeln unb SWüben ein fleiner

9iei$ unb ber <5olbat mu§ mit einer gemiffen fiiebe an feiner flleibung bangen,

bamit er gern für beren (Spaltung forgt. 5>ie ftranjofen baben niefct nur bem

nationalen 3 ud c na$ 2leu§erlic$em naebgegeben, roenn fte in ber ^efleibung

vor allen fingen ber Gitelfeit IHecfcnung trugen, e$ bat ber Samuel ber <§ol»

baten audj einen etbif^en ®runb. 9lu$ bie Sacebämonier gingen befranjt in

bie ®d)la$t.

Dad Vertrauen ju feinen ftüfyrern geroinnt ber ©olbat, menu biefelben in

jeber 5)ejieljung über ifym fielen, in ber gefefligen Stellung, in geiftiger Öilbung

unb in militärifdjer Seißung; bie geebrtefte Qeifiung be* ftübrerä ifi bie tapfer»

feit unb bie ©idjerfjeit ber Leitung in ber ©efabr. 3>te genannten (Eigen*

fcfyaften bajtren *>or allen fingen auf 93ilbung unb bie$ ift ber ©tunb, ba§

in allen Armeen, felbji in ber norbamerifanifeben UnionSarmee bal Seftreben

befiebt, ben Offaierftanb aue ben gebilbeten 6tänben $u ergänzen. ßaifer

Napoleon jeigt bcnfelben SBunfdj fefyr flar. 3n ben untern (Jorgen fann

foldjer ©ebingung nidjt immer Meinung getragen »erben, für bie obern Stellen

i|t e* ©runblage einer gefunben SUmeeorganifation unb lä§t fid) realifuen,

roenn man burtb ein Ältertgefefe unb ftörberung »on flenntnijfen bem gebilbeten

unb be*b«lb frür>« reifen $beil be« Offtjierftanbed »orjüglicb bie bösere Karriere

eröffnet.

2>a« Vertrauen in ben ftelbberrn giebt bem ©olbaten bie ©eroifjbeit, ba§

alle feint Stiftungen bem gro&en StriegSjtoetf bienen, ba§ alle O^fer unb alle

^tnßrengungen notbwenbig frnb unb $u gutem (Snbe führen. $at giebt 3lu4«

bauer in ber ©efatyr, 6icber^eit in ber ^anblung unb Begeiferung im Xott.

$>er $<tbberr gewinnt bie* Vertrauen bureb bie Älar^eit unb S3e0i«Hntbeit ber

©efeble, bur^ bie Sidjerbeit bed eigenen Auftreten*, butd) >ie unnatb^tli^e
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strenge feiner ftorberungen neben ber grünblidjjten Sorge für M SEBo^lergc^en

bcö Solbaten unb bor allen Dingen burch bie ©rß§e feiner ®efed)t$$iele. Der

ftelbberr mu§ geijen mit bem Seben feinet Sclbaten, aber wenn er eö einfe^t.

mu& eö boll unb mit bem 3wecf gefcheben, bem tBaterlanb in bem Siege aud)

reellen (Srfafj für baä ßeben feiner Söhne jju gewähren. 3n ber ©rö§e ber

©efecbtäjiele jeigt fidj ber ®emud unb ber 3äuber einer ftarfen 2Ranne«fraft.

Unter ©rö|e ber ©efed)t^iele aber berfteben mir ba$ qualitativ, nicht baä

quantitativ ©rofre. ©enn mir $. 33. boren, ba§ ba* bei 8rni$ übergegangene

»reu&ifc&e Gor»« bie Aufgabe hatte bie bänifdje Armee gefangen ju nehmen,

fo mar baä freilich auch ein grofee* 3iel, aber jum fangen gehören jwei, einer,

ber fängt unb ein anberer, ber fid) fangen lä&t. — Napoleon fonnte 1806

frei auf bie 9tuefjug«linie ber ^reufcen marfchiren , er marfchirte aber einfach jur

Schladt, fdjlug ben ©egner unb bann hielt er bie Grnte. 33lüd)er rücfte

1815 bei SeüVHÜiance erit in bie Scblacbtlinie unb rang blutig um ben Sieg,

bann erft fam bie Verfolgung unb ©efangennebmung bed ©egnerä. 1813 ftellte

fid) ©rebe bem geflogenen Napoleon bei £anau in ben 2öeg unb wollte bie

^ranjofen gefangen nehmen, er mürbe gefdjlagen unb mu&te felbfi (befangene

hergeben.

Damit ber Sotbat aber an feine polttifdjen Öeiter glaube, ift ed noth*

wenbig, ba§ ber 3tt>ecf bed ßriegeä jebem ßinjelnen flar ifi; baä erleichtert baä

Sehen unb baä Sterben, ee hilft über bie $atiguen unb bie ©cfatjren

hinmeg. 3n Schleswig $. 93. glaubt jur 3e 't ber wirflid) fämpfenbe ih^il ber

preuftifcben Xruppen, ba§ er um bie Eroberung Schleswigs für Deutfcblanb

ringt, tTOfrbem bie (Regierung biee nidjt auegefprocben t>at. Diefe ÜWeinung

ber Brmee mirb auch hoffentlich $reu§en auf bem bcutfaVn ©cge galten , txt>$

aller miberfirebenben ^ntereffen. Denn man erblicft bei Ser gegenwärtigen poli*

tifchen (Richtung in ber Armee ben einigen fejten #alt unb man mu§ bed»

halb unter allen Umflänben bermeiben, biefelbe in itjrem innerjten Gefühl ju

beriefen. Seibit eine 'Jkrfonalunion Scbleemige mit Dänemarf in ber wei»

tejten »uebebnung mürbe unfree (Erachten« ben Opfern ber Armee gegenüber

nicht gerechtfertigt erfdjeinen. — freilich i(t bon entfcbeibenber Stelle ber Hu«,

fprua) gethan, ba§ bie (Sj>re beo £eere* nur in feinem unbebingten ©eborfam

beftebe. Aber noch liegt ba« 3 a^r 1806 nicht fo fern, ba§ eä in $tfu§en

fäon bergeffen fein fönnte. ©erabc in bem jtarf Durchgearbeiteten ©runbfafc,

ba§ ber ©ehorfam bie (Sbre ber Armee fei, ging biefelbe bamal« ju ©runbe;

eben be«t)alb fanb fid) ben ehrlofen $anbiungen ber einzelnen Führer gegenüber

ftttner, ber für bie mahre (Shre bed £eered einjtanb, gerabe beebalb mürbe bie

Schwäche ber alten ©enerale aud) bie Schwäche bee ©anjen. Gin mohlgcpfleg*

ted ©brgefüljl ift eine $ajte bee Siege« unb wenn bie Öhre höher fteht ald

ber ©eborfam. Dürfen wir erwarten, bajj trojj fdjroacfcer Öefeb> tüchtige ^anb»
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hingen au« bem ©anjen beworben »erben. ftocf? i|% ber re$te ©eift nidjt

au« ber preu§ifcben Slrmee gewichen, wie ftcb in 6cble*roig erqicbt, hx> bie

toirflid) fric^erifdjen Xbaten, ber Verlauf ber gröfjern ©efecbte oor Dümpel,

nicht ftolge oer gegebenen befehle, fonbern be« bon unten ber ftcfj geltenb*

madjenben ibatenbrange« ftnb. — 3ft bod» au6 bie oorgeicbriebene Äleibung

bem fcraftifdjen 93ebürfni§ beä (Sinjelnen gewichen.

3e mehr ber ©eift ber (Sbre in bem ©olbaten gepflegt ift, je mehr ber

<Solbat in biefem ©eifte mit feinen Führern unb mit ber (Regierung überein«

ftimmt, um fo mehr ©efecbtäfreubigfeit wirb er baben. Die preu&ifcbe 91rmee

al« poftttoer unb dotier föepräfentant be« preu&ifdjen Volfe« mufj in biefer

Söejiebung. allen anbern Armeen gegenüber im Vortbeite fein, fobalb bie töegie*

rung mit ben ^ntereffen be« Volfe« £anb in £>anb gebt. Die preufcifcbe flrmee

bebarf beäbalb ber {Reizmittel bie ©efedjtafreubigfeit ju förbern am wenigften,

bat barauf in einer v2lu«bebnung reichtet wie feine anbere.

2Bäbrenb bem franjöfifcben Solbaten ber 9Marfchall«ftab al« ßorbeer feiner

Sboten winft, wäbrenb ber (Snglanber bie Xbaten feiner ßeute fchwer bejaht,

— bie Eroberung einer feinblicben Batterie u. a. ift bort eine »obre ©cbafc«

grübe für bie Qeute — , wäbrenb felbft ba« ariftofratifcbe Oelheim ber Xatftxt

feit bie böcbfte ßaufbabn eröffnet, fann ber J>reu§ifd)e Solbat, wie e« fcbeint

nicbt einmal benfelben Orben mit feinem Offijier erwerben, unb nofyimmer

jaubert man ju febr, ibn für friegerifcbe öeiftungen jum Offijier ju machen.

SBäbrenb ftranfreicfy unb nad) bem Seifpiel bejfelben Oeftreid) bie Sapferfeit

feiner Seute al« ein fcofitioe« Verbienft anerfennt unb ber #anblung aucb ben

ßobn auf bem ftufce folgen lä§t, inbem e« bem Heerführer ba« {Recht ertbeilt,

auf bem ©cbladjtfelb ju befÖTbern unb aud^u^eicbnen, ift in <ßreu§en bie ©nabe

beö König« allein entfdjeibenb. Mllerbing« ifl ba« JüUborn biefer ©nabe

reichlich au«gefdmttet werben. — 3m 3abre 1813, al« ba« ganje 93olf fidj für

ben ßrteg erhob, bielt man bie ©emeinfcbaftlidjfeit ber Stänbe in ber Armee

-

aufrecbt, b*ute glaubt man babon abftrabiren ju fönnen unb jiebt Scbranfen

jwifeben bem Offijier unb ben ßeuten. Unb boeb, wie fiel naber mü§te fiel)

beute bie {Regierung ber Armee im ©anjen unb (Sinjelnen füblen al« bamal«!

Da« moraufebe (Slement ift ba« öanb, welche« bie Armee ju einem ein-

zigen, lebenbigen tförper macht, bie Di«ciplin fann e« nidjt erfe^en, im ©egen«

tbeil, biefe mu§ bureb jene« gerragen werben, eine eiferne Diäciplin ift im

Äriege ganj unmöglich, menn fte nicbt mit einer unermüblicben ftörberung M
moralifeben ßlement^ »erbunben ift. IRicbtä aber jerftört biefe« fo boüftänbig

roie bie grünblicb Verlorene ©cblacbt, nicbt« bebt baffelbe fo wie ber erfoebtene

6ieg. hierin liegt ber ©runb, ba§ bie fräftige Verfolgung nacb ber 6<b(ad)t

oon fo gro§en Erfolgen begleitet unb oon um fo größerer JBebeutung ift, je

früber fte eintritt. Unb in biefen Erfolgen ift e« motioirt , ba§ an bem Streben
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nadj einer entfdjeibenben ©djladjt ber gute, unb an ber (Sntföiebenrjeit in ber

©erfolgung ber gro§e ftelbberr ju erfennen ijt. — $n bem Seftuben ficb in

fejten ipiäfcen ju »erttyeibigen, ober feine flrafte in ber Belagerung berfelben

grünblia> ju befdjaftigen , bocumentirt fid> ftete bie Sdjwäcbe. — $>er Angriff

Ijebt ba$ moralifcbe (Slement, bie Beitbeibigung mint<ert cd unb tro^bem ber

Sertfyeibiger in ber gebedfen Slufitcllung feinen frei beranfommenben ©egner

toiel beffer treffen müjjte; wie biefer jenen, fo ift bodj oft ba* Umgefebrte ber

ftall. 5)er Singreifer verfehlt feinen gebedten ©egner Diel feltner ale biefer ibn,

»eil ber Angreifer frei in ben lob unb bedfyalb fcbärfer unb flarer fietyt, al*

ber Bertbeibiger, weldjer bie ©efabr mit jebem <5d>rüt, ben ber Gegner oor»

wärt* madjt, warfen unb ben ®efi<bt$freid fid> oerbunfeln ficfyr. Slnbrerieiti

ifl aber ni$t ju »erfennen, ba§ eine ruhige Sertbeibigung ba$ bejte ÜHittel

gegen einen fübn anjtürmcnben fteinb ift, rote am fdjlagenbften bie Singriffe Der

daoaUerie gegen eine ruhige unb braoe 3nfanterie beroeifen. 3n ber »Jtegel

mad>t bie <£at>aü*erie auf 40—50 Stritt Jterjrt *>or ber Infanterie, wenn Diefc

nid)t feuert; fiürmt bie daoaüerie trofebem weiter, unb bie 3nfanterie giebt

auf 20 Sdjritt eine redtt gleichmäßige <Saloe, fo breben fia> bie *4Jferbe um

unb bie ÜRaffe eilt wo möglich no$ rafdjer von bannen, al£ fte gefommcn.

£)ie 5trieg$gefd)i(hte iji reich an tiefen Seif&ielen. — £ie in ber neuern tyit

fo berühmt geworbene furia francese i)at in ben napoleonifd)en Stiegen oft

genug ihr Beruhigungsmittel in bem woblgejielten feuern ihrer ©egner ge*

funben; jumal bie englifdje Shmee hot hierin in Spanien unb julefct bei

Waterloo fd>dne Sriumpb* gefeiert. $>ie jWanjigjäbrigen Kriege am (£nbe bed

vorigen unb im Beginn be« jefcigen 3&hrh"nberte Ratten überbauet bie Äunjt-

jiüde aud ber ©efechtäfübrung entfernt unb biefelbe auf bie ©infacbbeit ibret

IRatur, nämlich auf baö einfache Xöbten rebucirt. ©eneral 0. ßlaufewifc, ber

anerfanntejle 2WilitärfchriftiieUer aue jener frit, fa§t bie Sdjilberung einer

©flacht bed^alb in folgenbee, fchmudlofe« Bilb jufammen:

„ÜHan fteüt fidj in ÜRaffen neben unb hinter einanber georbnet, ruhig bin,

entwidelt »erhältni§mä§ig nur einen geringen $l?eil be$ ©anjen unb lä&t fia>

biefen in einem jlunbenlangen fteuergefedjt au«ringen, weldjed burcb einzelne

Heine ©t6§e oon Sturmfcbritt, Bajonnet« unb ßaOaUerieanfaÜ hin unb wieber

unterbrochen unb etwa« bin unb h« gehoben wirb. £at. biefer eine Xl^eil

fein friegerif<be$ $euer auf biefe ffieife nacb unb nach auegejtrömt unb e^ bleiben

nidjtd aU bie Schladen übrig, fo wirb er jurüdgejogen unb oon einem anbern

erfe^t. Stuf biefe 2öeife brennt bie @$(a<bt mit gemä§igtem Clement, wie

naffed ^uloer, langfam ab unb wenn ber ©dreier ber 9?aa>t Üiui?e gebietet,

weil niemanb me^r fefyen fann unb fi<^ niemanb bem blinben Bufall $reid

geben will, fo wirb gefcfcäfet, wad bem (Sinen ober bem Slnbern übrig bleiben

mag, an Staffen, bie nodj brauchbar genannt werben fönnen, b. ^. bie noc^
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ni*t ganj wie aufgebrannte ©utfane in jufammengefaUen ftnb. ($* wirb

gcfcbäfct, wa« man an JRaum gewonnen unb verloren bat unb roie e* mit ber

©idjerbeit be$ Oiücfenä ftebt; e« jieljen ftd) biefe Dtefultare mit ben einzelnen

(Sihbrücfcn von üftutb unb fteigbeit Älugbeit unb Dummheit, bie man bei fi$

unb feinen (Gegnern wabrgenommeu 511 fyaben glaubt, in einen einigen «fjaupt*

eiubrutf jufammen, au» welkem bann ber öntfcblup entfpringt, bad <©<bla$tfelb

ju räumen, ober baä ©efecbt am aubern borgen £u erneuern."

$>ae ftacit au «3 ben 3a t>l?n Dcr öeilujle unb aue bem 33arometerftanbe

be$ moralifi^en (Clement« beftimmen bae näa>jie Oiefultat ber Scfyladjt. ©län»

jenb iji ba* Otefuliat, roenn bie ganje feinblicbe 2lrmee einem aufgebrannten

Vulfane glcid?t unb e$ nur nod) einer fräftigen Verfolgung bebarf, um bie

Sluftöfung be$ ©anjen $u bewirten, bie f^liejjtid? ben ^rieben bringt, ftörbew

fann man bie Sluflöfung, wenn man ben erjicn Erfolgen fdjon bie (Ricbtung

auf bie fernbliebe töücfjugelinie giebt unb am (£nbe ber 6<blaa>t auf berfelben

fiebt, ober roenn man bie Vernietung ber feinblidjen Glitetruppen befonbert

grünbher/ betreibt u. bgl. — Mee bie* fmb ÜXittel, roie man fie gu allen

Reiten angewanbt i)dt

2üenn wir un$ alfo fragen, wie wirb fid) bad ©efecbt mit ben gejo^enen

Scfcujjwaffen von ber \xü\)txn ©efeebtsfübruna, untertreiben, fo muffen wir

antworten: nur babureb, ba§ bae lobten jefct fdjon auf weitere Entfernung unb

funflgemäBer jiattfinbet alä früher; ©ang unb 3 leie ©efedjtä muffen bie«

felben fein, ^aettfef; finbea wir bie Sdjladjten ber Ifteugcit nidjt ganj bem

obigen dufter angesagt, ba$ liegt aber ni^t baran, bafc bie Ätunft eine anbere

geworben ifi, fonbern baran, bajj bie Jlünftler anbere fwb. (£e ifi äbnlidj wie

in ber SWufif, wo bie Sedjnif ber 3n(humente fict) nacb allen {Richtungen ent*

widelt bat, bie ^anDbabung ber ^njirumente etwa« tunfilicber geworben iß,

bie ©efefce ber Äunfl in ibrer *21uefür;ruug aber biefeiben geblieben finb. Unfere

heutige ©efeebtefübrung gleist jiemlicb ber 3ufunft$mufif mit ibrem bunten

lurebeinanber, $uerfi etwa ein jartee ©efäufel ber 8aiteirinftruinente, bann

quälen fidj bie trompeten, bajwifäen brummt ber #a&,' erfdjatlen bie Raufen,

enblid) wütben alle 3nftrumente, eä entfielt ein furchtbarer fcärm, ber mandjmal

ben ^nfirict) oon üflufif bat, aber am Sdjluffe baben wir bie (Smpfmbung, baj

baä ©an je trofc allem Specrafel wenig war. £>er alte ÜReiffer Napoleon fucbU

ficb feinen ©egner ju fiellen unb wenn er rbm gegenitberjranb bing er für) an

ibn unb rang mit ibm, bi$ er ibn unter gwang, babei war er fo funfigeübt,

ba§ er in jebem feiner ©lieber ba$ $afft>ermögen tjatte, bie ©tärfen unb

6cbwäcben genau erfannte unb bemgemä§ feine eignen Äräffce bidpontrte, um

ben ©egner fo ju ^alle ju bringen, ba§ er womöglifb ntc^t miebet aufftanb.

2Bir meinen alfo, ba§ Napoleon bereit« in ber ^)annewerfjreHimg jutn ®efect>t .

gefommen fein würbe unb b«§ wenn er glauM« bur^ eine Umgang aflein
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unmittelbar an ben ©egner gelangen gu fflnnen, er benfelben nicft erft lod^elaffcn

hätte unb brei ©teilen fort na* 9lrniS marfcbirt wäre, fonbcrn ba§ er allenfalls

bie Stellung angegriffen, ÜHiffunbe umfaßt, gefiürmt unb gletcbgeitig unmittelbar

babei g. 93. bei ÄinigSburg einen Uebergang uerfudjt hätte.

9Ufo wir finb ber Anficht , ba§ eine funftgerectjt geführte Scblad)t in ihren

gTO&en 3^8fn 5U a^fn 3eiten biefelbe gewefen ift unb ba§ bie SBerfdjiebenbeit

nur in ben ÜWitteln liegt, mit benen bie Schlacht geführt würbe. 3U Den &er*

fdjiebenen ÜJlitteln gehören aud) bie SRenfchen. 2öie heute nod) bie Kationen

töujfe, Oejtreicber, $reu§e, i^ran^ofe unb (Snglänber fcerfcbieben in ßharafter

unb militärifcber Seijhing finb, fo ift eS aud) baS einzelne töolf in feinem (Snt*

wicfelungSgang burd) bie 3ahrhunberte unb oft burcb bie Jabrjebnte. Die

$reu§en ftriebricbS beS ©rofjen gingen noch gang in ihrem Könige auf, wäbrenb

bie ^reufjen ber Keugeit nach ber Selbftänbigfeit ber ^nbibibuen Drängen; baher

wir bamalS baS £eer in gefdjloffenen ßinien an ben fteinb rücfen unb mit

tfugel unb Jöajonnet um baS Seben ringen feben, roährenb roir heute baffelbe

in Sirailleurlinien thun. Kur weil eS heute Siraiüeure finb, welche jeber für

fich mit aller intelligent unb mit allen Hortbeilen, bie baS Terrain bietet,

fämpfen, beSbalb bauert ber Äampf länger, ifl bie einzelne 9lrmee nicht mehr

ein in eine gewijfe Stellung gefügte* unb r>on bem Xerrain mehr ober minber

abhängige^ ©ange, fonbern eS bilbet einen lebenbigen, beweglichen Äörper.

Deshalb ift ber Äarn^f fcbwieriger, fann nicht gleich ber Angriff auf ben fchwäcb*

ften *ßunft beS fteinbeS (ingeführt unb bort concentrirt werben, fonbern eS

mu§ biefe Schwäche wohl herausgefühlt werben. (SS genügt nicht mehr ein

fünftlicher Schladjtylan , fonbern baS freie, lebenbige Eingreifen in ben ©ang

ber Schlacht wirb notbwenbig unb weil biefe lebenbige 2ttirfung fo fchwer wirb,

mufj bei gleid» guten Armeen baS intelligentere Solf leichter fiegen, mufj bei

gleicher 3n telligeng toor allen Dingen bie 3<>bl ben WuSfdjlag geben. (Sin 9te*

cept, wie man eine Schlacht führt, fann man ebenfowenig geben, als eine

öorfchrift, wie man ein gute* 2Mlb macht. Üflan fann bem ftünftler nur bie

Materialien unb bie ?lrt ihrer Slnwenbung lehren, baS 33ilb feibft mu§ leben*

big auS feinem ©eifte foringen, fonft ift er fein Äüntfler. (Sbenfo fleht eS um
ben Schlacbtenfünjtler. Der ©ang beS ©efedjtS mu§ ihm auS ber 5tenntni§

feiner ©egner unb feiner eigenen Struppen, auS ber Slufftellung , bem lerrain

unb auS bem gangen ftelbgugSplan herausbringen.

Unb jejjt fei gum S*lu§ noch einmal baS fjünbnabelgewebr erwähnt. 2luS

ber oben gegebnen ©efechtSfcbilberung erhellt, wie gro§ bie*@efabr ift, bafc bie

mit 3unbnabelgewehren bewaffnete 3nfanterte ftch rafdjer t)erfd)ie§t, unb gur

»Schlade" wirb, beoor bie gur »ollen ©lutb gefommene #ifce beS ©efedjtS bie

gange ftüfle beS t>orhanbenen SWetallS, baS moralifche Element, gang heraus«

Qketi|boten JJ. 1864. 10
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gejogen bat. $>e$balb' ift e* notfywenbig, bic ^atronenöfonomie bur* bie $e*

fdjlcunigung.ber ©efeAtSfübrung ju unterfhlfeen. Unb bier bat ftcb ber ©ebraud)

beä 3ünl>nöi>e^ ett>^rd *m ®efe*t, feine fteuertaftif oon bet anberer ©eweljre

ju untertreiben.

©ine SruWe, Weldje an einem $age ein lang anbaltenbeS fteuergefedjt ge-

führt hat, ift für biefen Sag abgehufct unb e$ ift beäbalb unjuläffig, eine berart

üurücfgejogene 3nfanterie mit frifcben Patronen fcerfeben wieber in ba« ©e*

fed)t ju bringen. (5$ fommt alfo barauf an, ba§ bie iBortbeile, welche baä

3ünbnabelgewe$r bietet, im erften ©ange möglicbfi rafcb auägenufct werben.

ÜWan bringe bedbalb ftetS minbeftenS ebenfooiele 3ünbnabelgemebre in lang

anbaltenbe ©efecbte, al$ ber (Segner aufgeteilt bat, bann tritt baä rafcfyer unb

beffer fcbiefcenbe 3ünbnabelgen?e^r in ben ©ortbeil unb ift im Stanbe feine

Macbtheile ju überwinben. $>ie fteuertaftif aber be$ 3ünbnabelgeroebr* unter*

Reibet ficb barin oon ber ber anbern ©ewebre, ba§ ba« 3ünbnabe(gemebr

1) geftattet, obne Aufenthalt im ©eben geloben ju werben, alfo eine ©efcbleu«

nigung beä Angriff* julä§t, 2) im Schnellfeuern ein üRittel barbietet, einen £agel

t>on Äugeln auf eine Stelle ju werfen unb unter bem moralifcbeu öinbrucf

beftelben einen ©türm ju unternebmen.

Greußen mtb ber SBmtfdj bet SetoSlfentitß in

@d)Ie§toig5§oIfteiit.

Äiel, ben 3. A*>ril.

ftaifer 9lapoleon$ Meinung über bie Art unb ffieife, wie ber Streit um
Sd)le$wig*£olfiein ju fehlsten fei, liegt jejjt uor. Sie ift enthalten in einer

$ariö, ben 20. Mr$ batirten, an ben Vertreter ftranfreirbd in fionbcn, ftürjt

be (a Üour b'Auoergne gerichteten 9lote, beren Analtyfe wir im ftolgenben

mittbeilen. 6$ bei§t barin junacbii, baä Actenjiücf babe ben ^ntü, bie von

ber franjöjifdjen Regierung bisher befolgte $olitif in ibren ©runbjügen bar«

julegen unb bamit &u gleicher 3e^ iu i*ifl*n » ba§ ftranfreicb feine hinter*

gebanüen bege. $>ann fäbrt bie 9lote fort: bad lonboner ^rotofoü tonne weife

gettefen fein, unb ftranfreidj empfinbe gro§e Sympathien für 2)änemarf
;
inbe§

feien bie £inberniffe, welche ber Ausführung bed lonboner $rotofollt entgegen,

fiänben, nicht gu oerfennen. 911« foldje £inberniffe febe bad parifer Gabinet

namentlich ben 2Biberjlanb,be« beutfcben 23olfeS gegen jene Abmachung, bie
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Sfunbgebungen ber #erjogtbümer gegen biefelbe, bie Sftchtrheilnahme bietet, bie

eingefcbränfte Xheilnabme anberer, bie ßo«fagung noch anberer bon ben beut*

[eben Regierungen bon bem ^rotofoll, »eil e« anbermeiten Vereinbarungen

untergeorbnei fei, unb bie Veftreitung ber ©iltigfeit bejfelben t?on Seiten be«

SBunbe« an. (§« banble jicb, h*i§* e* weiter, um einen Streit von Völfern,

bie beibe Don einem gleich boben (grabe von JRationalgefühl bewegt feien, 2öa«

alfo fei natürlicher, al« in Ermangelung einer allgemein angenommenen {Regel

ben Sunfd) ber söebölferungen jur $ricben«bafi« $u nehmen.

So bie Kote. Von einer nähern Angabe, wie biefer „Jöunfch ber öe.
vfllferungcn* ju eonjtatiren , bon allgemeiner Volf«abjtimmung, Sitlenöfunb«

gebung ber Stänbe u. b. m. ijl in berfelben niebt« gu lefen. $)a§ ein suffrage

universel bem Äaifer ba« angenehmfte Littel fein würbe, ijl nicht ju bezweifeln.

Älugerweife aber vermeibet er, e« au«brücflieb ju nennen, Vermutlich, um ben

beutfehen üWächten ben ihnen jebenfall« weniger bebenflichen 2Beg einer 93e»

fragung ber Stänbe offen $u galten. 3n ben Korten „SSÖunfcb ber Öebölferung"

würbe für biefe löorjidjt unb QRä&igung, wie und bünft, ber rechte 2lü«brucT

gefunben, unb man barf troffen, baß wir auf biefer 5Jafi« jur Verftänbiguna

gelangen werben. 3a mfln foOte meinen , ba§ eine Qöfung ber ftrage auf

folgern ©ege felbft in bem ftalle nid?t unmöglich fein würbe, wenn ftranfreich

fehliefjlich bie Volf«abftimmung gemeint tjaben wollte, ba biefelbe ja nicht ein

neue« gürftenreebt fdjaffen, fonbern nur ein alte«, oon Wenigen bejlrittene«

ald jugleicp ben JBiÜen unb ba« ^ntereffe be« Volfe« au«brüe?enb barfteüen würbe.

©liefen wir junäcbft nacb fönglanb , fo meint jwar ba« Organ be« trafen
{Reebberg, ba§ man hier mit bem ©ebanfen Napoleon« nicht einverftanben fein

werbe. 3nbe| behaupten ja b;e englifchen ÜMinifter unb berjicbem ja bie *$ime« -

unb bie grofje ÜWehrgabl ber übrigen lonboner ©lätler ohne Aufhören unb biet'

leicht in gutem ©lauben, ba§ bie ÜRajoritat ber Sd)le«wig'#olfleiner entfehieben

bänifch gefinnt ifl, unb ba« gro§e (Jitvblatt wie« erft neulieb jebem, ber e«

niebt befler wu§te, übergeugenb nach» ba§ alle Jhmbgebungen für #ergog ftrie»

brich unb ba« in biefem Verförperte ^rinap ber gaiijen unb ewigen Trennung
ber £erjogthümer von Dänemarf nur Äunftprobucte einer rührigen SWinberbeit

ftnb. üöarum alfo nicht bie SWebrheit ju Sorte fommen laffen, wo bann alle«

obne weitere« ÜBlutbergiejien enben, alle« in ©oblgefaüen fleh auflöfen würbe?
fturjlanb, von bem Boniteur be« öflreicbifcben SRiniflerium« be« 2lu«wärtia,en

ebenfall« al« bem franjöTtfdjen ^rojecte feinbfelig bezeichnet, ifl über bie Stim-
mung in ben £erjogtl>ümem fieber beffer unterrichtet , unb fo fönnte e« gegen

ben $lan fein, inbe§ würbe ibm, wenn, e« bie« au«fprechen wollte, niebt mit

Unrecht grobe 3nc<>nfequenj vorzuwerfen fein. 3n 3talien l)at e« baffelbe

*ßrincip, welche« Napoleon aufflellt, bei einer Revolution anerfannt; we«balb,

fo fönnte man ibm einhalten, wollte e« biefe« $rincip nicht je&t bei einem

(Srbfolgeflreite gulaffen, bei bem auf Seiten be« abflimmenben Volfe« bie ßea>
timität flebt? SDdnemarf ferner foüte in bemfelben Sali wie (Snglanb fein,

beffen 3eitungen e« mit feiner Ueberjeugung ^u fveifen Vflegt. (5« r>at jlet«

mit ber ÜWiene ber veifannten Unfcbulb betauvrft, ba§ nur bie ffiitterfdwft,

weldje bie bänifd^e $reit)eit niebt wolle, unb bie $rofefforen, weldje Von Ver«

grö§erung be« beutf(ben Saterlanbe« auf Sofien l^armlofer Kac^barn träumten,

ibm gram feien. 2öe«balb niebt einmal auf eclatante Seife geigen laffen, ba§

lebiglicb biefe paar Du£ent> Süt)ler ben langen Sranb angeflecft unb bi« bato

unterhalten haben? 3n ber Übat, e« foüte fieb bie Von ^ranfreich gebotene

(Gelegenheit, benfelben grünbli$ i« löfchen, nicht entgehen laffen. 5>a§ bie

10*
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^erjogtbümer bamit jufrieben fein mü&ten, enblic^ einmal ibr ßoo« in bie eigne

£anb' gelegt ju (eben, fcbeint au«gemacbt. Sie balwn ja laut genug unb lange

genug Darnach verlangt.

Jöon Deftreid) Durfte man meinen, Da§ ibm ber franjöfifcbc $lan unlieb,

ja fe^r unlieb fein mü§te. (§« roeife obne" 3*eifel beffer aU feine 2)titjtrebenDen

in biefer Sacbe, Die englifctjen &rieben«freunDe um ieDen $rei«. mag bie Sd)te«»

roig«£olfteiner wolle». (S« roill al« ©efammtftaat feine 3eittutnmerung De«

bänifcben ©efammtftaat«. „Diefer Staat, ©raf Oerinbur, mu§ bejtebn, ob

bie Natur gleicb Damit ju (InDe eile*)." erfennt Da« Jied)t ber Nationali-

täten nicbt an, roeil e« Die« mä>t fann, ohne fein eigne« ÜoDeeurtbeil aueju«

fprecben. (£« roill feine 23olf«abitimmung über durften recbte, roeil biefe 'JJroceDur

feinen «Satelliten in Italien bie flronen beftnitio genommen bat, e« will enblicb

feinen w preu§ifcben Safallen* jroifcben ßlbe unb Äönigäau. So folite man
glauben. 3nbe§ Da« .ftremDenblatt*, ba« oben angebeutete Üflunbftücf be«

(trafen 9iea>berg, belehrt un« eine« Seffern. ©r fagt, bie franjöjifcbe Note fei

erfreulieb, unb ber beutfebe £)unb, &u bem Oeftreid) Doct) aud? nod) gebart, fönne

Damit aufrieben fein. iflöglicb, Dajj bie« mit etroa« fäuerlicber 9Niene abrieben
mürbe, inbefc e« ift gefebrieben unb febroarj auf roei& ju lefen. 2Bir nebmen
Die miener Herren beim ÜJorte, glauben, Da§ fie ftdb au«nabm«roeife freuen,

Die Stimme be« fcble«rotg«bolfteinifcben iöolf* über fein unD feined #erjog«

Necbt balDigft ju oernebmen, unD boffen, Da§ fie Diefe offteiofe Anbeutung Dem«

näcbft in einer offkiellen Note unD Dann auf ber (£onferen$ redjt bftttUcb, urt»

eingefebranft unb energifcb ju roieberb'olen belieben roerben.

3nbem mir fcblie&licb ju ^reujjen fommen, befebränfen mir un«, um nicbt

in b. £31. bereit« ©efagte« ju roieterbolen, auf bie Stellung ber gegenwärtigen

Senfer biefe« Staate« ju bem ©ebanfen Der allgemeinen Abfhmmung. 3 n

Diefer Sejiebung möchte jUnäcbft pcber fein, Da§ ßönig Söilbelm Denfelben un»

gefäbr in Dem Maße ungern gelten läßt, in Dem er Den Scble«roig'#oljieinern

mobl »ttt. 5>a§ #err o. 5Bi«maref Die $olf«jtimme im Allgemeinen befonber«

gern boren folite, ijt aud; nicbt mobl anjunebmen, febon roeil er roiffen mu§,
ba§ fie babeim, mit ber SntfcbeiDung über fein Verbleiben im Amte betraut,

aueb je&t nacb feinen Xbaten in Den $erjogtbümern noeb, fcbroerlid) ein ibm
günftige« JÜJort fpreeben roürDe. 3"be§ tritt bie Notbroenbigfeit an $reu§en

beran, $u Napoleon« ^orfd)lag ein beftimmte« iterbältnijj einjunebmen, unb
roenn bie N. 9t 3.. *>ie Üfleinung be« aWinifterpräfibentcn au«Drücft, fo ift be»

reit« eine StferftänDigung mit Dem fran*öftfd)en $lan im ©ange.
Jpätte Denn aber, fo fragen mir fd>lic§lub

,
!|heujjen im $rincu> eine SBe*

rücfficbtigung beg „Sunfcbee. Der 25eoölferung", felbjt roenn Die« auf ein suf-

frage universel l)inau«liefe, oon ficb ju roeifen? 2öir meinen, mit niebten. 3a
e« liegt bereit« ein $räceben$fall oor, unD jroar gerabe in bet fcble«roig»bol'

fteinifeben ftrage.

2ßir meinen bie lonboner $rieben«t>erbanblungen im Wlai 1848, bie mir

bier (nacb «Actenjtücfe ^ur neueren fcb(eeroig<bolfteinifcben ©efebiebte' Seidig,

(ängelmann 1851) etroa« ««fübrlicber al« e« für unfern näcblten 3^^ W"
forberlicb i(t, barftellen, ba bie bamat« aufgetauten Sorfcbläge je^t oermutblia;

in roenig oeränberter gorm roieber auftauchen roerben.

•) ORan »ttjeibe ein fcitat au4 iWüanei, bai obige fdjien ouO) auf Oeftreid) felbfl ein

wenig
ä
u »ajfen.
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Salb nach bem Muffen bei (Schleswig würben von Dänemarf Serfucbe

gemalt, einen Jlöaffenftillfianb ju erlangen. Diefelben lie§en es aber un*

zweifelhaft, ba§ man in Kopenhagen nur 3*rt gewinnen wollte; benn ber Vor*

gefaMagene ÜÖaffenftillftanb follte nicht länger als brei 2tfod)en bauern. (£rji

nadjbem von Greußen unb Dänemarf bie 2$ermittelung (Änglanbs angenommen
War, tarnen itterhanblungen über griebenspräliminanen $u ötanbe. Greußen

brana barauf, unb Dänemarf mu§te ftcb, roenn auch mit Siberjtreben, barauf

einladen.

3n ©efpradjen, meiere ßorb ^almerjton in ben legten Jagen beä »Äpril

mit bem Vertreter bee beutfeben ftunbes in Sonbon, (Stynbifus SBanfs ge--

pflogen, fyattc berfelbe angebeutet, ba§ er bem ©efanbten $reujjen« am eng'

lifcben $of unter anberm folgenben Öorfcblag aU (#runblage eine« Ueberein»

fommene macben werbe. •
„Der nörblicbe $beil Schleswig« mit feiner bänifeben Kopulation bleibt

bei Dänemarf, für ben bie beutferje ibevölferung entbaltenben gröpern %\}tii

be« #er$ogtbum« tritt ber #erjog von Schleswig bem beutfehen J&unbe bei."

• »Der iBorfchlag," bemerft sbanf« in feinem Bericht an bie ibunbesverfamm«

lung, .ifl ber, melier von ber proviforifeben {Regierung im Jükfentlichen früber

ausgegangen ift, ba& nämlich ber nthblicbe Zfyäi t>on Schleswig an Dänemarf
übergeben foüe, n>enn er lieber bort als bei ben $erjogtt)ümern
bleiben wolle. (£s wirb vorauSgefefct, ba§ ber eine burdjweg bänifaje

lÖevölferuncj entbaltenbe nörblicbe $t)eil bies vorgeben roerbe. 9ta<b ben fpäteren

iBerhanblungen würbe bie« ÜMittel übriglaffen , bie ®renje burd> befragen ber
©inwohner felbjr, ober wie eS fonfi gefdjeben mag, ausftnbig $u machen."

»ßalmerfton machte biefen $$ermittelung«voi|cblag nicht, fonbern bot, von

bemfelben mar/iitheinlicb in einer Unterredung mit bem bänifa^en ©efanbten

abgebrannt, in feinen Depefdjen nach Kopenhagen, Berlin unb ^ranffurt nur

gan$ allgemein feine guten Dienfle an, wobei er äußerte, ba§ eine furje Dar»

legung ber ftorberungen von beiben Seiten wünfebenswertb fein möchte.

Darauf jteUte junäcbft Dänemarf eine $lnjabl von öebingungen auf, welche e«

ale paffenbe ©runblage für eine ©affenftiUftanbsconVention angefeben wiffen

wollte. Dann folgte ^almerfton am 13. ÜMai mit nachfteheuben jhopofitionen:

1) Die fteinbfdigfeiten werben fofort $u 2ttaffer unb flu ßanbe eingeteilt. 2) Me
Kriegsgefangene

' unb bie aufgebraßten unb mit Embargo belegten Scbiffe

werben beiberfeits freigegeben. 3) Die bänifeben Gruppen räumen Schleswig.

4) Die beutfeben Gruppen räumen ^ütlanb unb bie £erjogtbümer.

Der preu&ifdje (Sefanbte in ßönbon , SRitter JÖunfen , fonnte biefen $or*

feblägen niebt beifHmmen. 3n einer 9cote an ßorb ^ßalmerfton oom 18. iXRai

Wieberbolte er, oa§ Deutfcblanb bie englifche Sermittelung gern annehme, unb

fpracb ben SBunfcb au«, ba§ ber Öorb, äbnlicb wie bei ber Sermittelung in

ber ©cbweijerfrage , mit ben ©affenfiillfranbsvorfablägen jugleicb g rieben«*
Präliminarien verbinben möge. 3n jwei angetroffenen Denffcbriften

fpracb ber preu§ifcbe ©efanbte jlcb jugleicb über biefe iebingungen aus. Den
©af fenflillflanb anlangenb, beantragte er folgenbe Üftobifkationen bee pal«

merfionfcrjen Jöorfdjlag«:

ad 2. 2lud) bie politifeben (befangnen werben freigelajfen, alle ©egenftänbe

öffentlichen ober $rioateigentbum« werben herausgegeben, bie ©ßiffe nebft itjren

Labungen in bem ßufraiib wie vor beginn be« Embargo«.
ad 3 , Die Dänen haben auch bie 3nfel Hilfen unb bie übrigen ju Fehles*

Wig gehörigen 3nfeln ju räumen.
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ad 4. $olflein ^n« ben 99unbe«truppen nicht geräumt werben; Da»

gegen erhalten Die bereit« beorderten Verftärfung«mannfcbaften ben Öefebl, nicht

weiter Dorjurücfen, oorau«gefe$t , Da§ auch Die fcbmeDifcbcn Gruppen au« ftübnen
jurüefgejogen werDen. Rubren Die Verbanblungen nicht innerhalb eine« iftonat«

jum »Übfcblup oon 'Jfräliminarien, fo nehmen beibe Armeen ihre Stellungen

wieDcr ein. $>ie Dämfcbe Regierung willigt bona fide in Die ftortDauer Der

proDifonfcben fltegierung.

flle #rieDen«beDingungen mürben Don Vunfen folgenDe fünfte in

Vorfcblag gebraut:

1) $)er König Don 5)änemarf nimmt Den Vefd?lu§ Der (Sinoerleibung

Scble«mig« in Da« Königreich, 3)änemarf jurücf unD erfennt Da« [Recht £olfiein«

auf unzertrennliche VerDmDung mit Schleswig an. £>iefe Slnerfennung fcbliejjt

Da« 3ugejtänDnifr in ficb, Da§ Die »ereinten £erjOgthümer mit 2)änemarf nur

Durch Di; tyerfon De« Souverän« vereinigt bleiben, [o lange al« ber ÜJtann««

Hamm De« Jpaufe« OlDenburg in £ anemarf berrferjt.

2) 3m ilikge gütlicher iikrftänDigung werDen Die VeDingungen einer »öl»

ligen irennung tynficht« & cr Verwaltung, Der ftinanjen, Der Slrmee unD glotte

unD Der öffentlichen SchulD feftgeftellt.

3) $er König Don 2)änemarf willigt in Die Aufnahme De« Dereinigten

*f>erjogtbum« in Den Deutzen ÖunD.
dagegen witD al« ©egenftanD Der Gompenfation jugejtanDen, Da§ ein

$bcil Don NorDfcble«wig, wenn Derfelbe [ich frei unD off en ju ©unften
einer Vereinigung mit 3)änemarf erflären follte, Don Dem vereinten

Scble«mig«£olitein au«gefcbloffen bleibe unb mit 2>änemarf Dereinigt werDe,

nacbDem Derfelbe al« jelbftänDige« £erjogtbum conjtituirt fei unD eine Serfaffung

erhalten baben wirb, welche, in Uebereinftimmung mit Der Seiten« De« König«
Don $)änemarf an Schleswig ettbeilten 3uf**crund' oer beutfeben Minorität Der

JbeDölferung einen hinlänglichen Schüfe it>rer Nationalität gewährt.

£orb ^almerfton antwortete auf iBunfen« Note am 19. ÜRai im Slöefent«

lieben ftolgenDe«:

3n betreff Der 2öaf fenftill jlanDäbebingungen wirD:

ad 2. eingeräumt, Da§ auch, Die politifeben (befangnen frei ju geben feien.

ad 3. £)ie Schiffe unD ttaDungen werDen ohne irgenDwelcbe Veeinträch»

tigung freigegeben; Dagegen witD Der $unft wegen 3 uru£tga be De« Don Den

Dänifcben Gruppen weggeführten ßigentbum«, worüber Dem tforb nicht* befannt

gcworDen, Den weiteren VerbanDlungen Dorbebalten.

ad 3 unb 4. IsnglanD beharrt bei feinem Vorfcblag wegen JHäumung beiDer

#er$ogtbümer. infolge biciiHMi ift auch Hilfen Don Den Tamn ju räumen.

$)ie etwa in Dänemarf eingerüeften fdjweDifdjen iruppen fehlen in ihre #ei»

matt) jurücf.

$>ie Don Öunfen Dorgefchlagenen ftrieDenSbebingungen eignete ftcb ßorD

»TJalmcrfton in allem Sefentltcben an. (£« bei§t in fet'er Antwortnote. Diefelben

würDen Durch •pciwh 2ö»nn Der Dänifcben Regierung jur Annahme empfob«

len werDen. 3nDe§ giebt Der ttorD anbeim, ob e« nicht geratener fei, Die

ScbeiDung De« Deutfcben unD De« Dänifcben Shell« Don Schleswig „auf ©runD
bereit« bekannter ober noch ermittelnDer jtatijtifcher Sbatfacben (nach 3Wa§'

gäbe Der präDalirenDen Nationalität) ju Dereinbaren, ohne Da§ man Den febwie*

rigen ffieg Der Befragung aller Einwohner foleber SMftricte einfcblägt."

(Sine fofortige VerftänDigung über Den vÄbfchlu§ eine« 2öaffenftiü"ftanDe«

fam nicht ju StanDe. Sowohl Der Dänifcbe <ttö Der preu&ifche ©efanDte De«
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riAtete über bie Von ben t>erfd»iebenen Parteien gemaAten Eorfcrilä'ge, unb e$

Verflog geraume 3 eit « ft)e Serbanblungen in Öonbon wieber ernftliA auf«

genommen würben, Sßreuften unb ber beutfAe öunb nahmen bie palmerftonfAe

griebensvrovojition an, £>änemarf vertDdtf fte am 8. $uni. AuA bie »rovi«

forifAe {Regierung ©Aleewig<6oliiein« erflärte fiA am 22. 2Rai unb 10. $uni
gegen eine Sbeilurfg 8Ale«wig«.

(Snglanb fAlug barauf am 23. Juni eine Alternative bor, bie wörtUA
folgenbermafeen lautete:

„Der fünftige 3"ftönbM ^erjogthum« ©Aleäwig fofl naA einem ber beiben

folgenben SorfAläge feftgeftellt werben, naA Sßabl (choice) be« Äßnig«»#er*ogd

:

^rften«: Da« £eraogtbum <SAle«wig liefie fiA in zwei Ibeile tbeilen,

naA ber beutfAen ober bonifAen Nationalität feiner 93eVfilferung. Der fübliAe

unb beutfAe ibeil mürbe ba« fübliAe 6er*ogtbum genannt werben, ber nörb«

liAe ober bänifAe Ibeil mürbe ba« nörbliAe äerjogtbum genannt. Der Äönig

mürbe fobann in feiner (SigenfAaft al« £er$og von €übfAle«wig ein SDfitglieb

be« beutfAen 9?unbe« werben, ebenfo wie er e« in feiner ßigenfAaft al« ^»er^oft

»on &olfiein ift, unb 6übfAle«wig würbe gleiA wie Griftein ein Übeil be«

beulfAen SBunbe« werben, unb bie fouveräne 6errfAaft über 6üMAle«wig
würbe berfelben Sueccfftonelinie al« bie £enfcfraft Von 6olftein zufallen. Auf
ber anbern Seite würbe NorbfAleewig nacb feinem <5ucceffirn«reAt mit ber

Ärone Dänemarf vereinigt unfc bie fouveräne $errfAaft über biefe« £er$ogthum

würbe untrennbar mit ber Ärone Dänemarf Verbunbcn fein.

3weiten«: ®enn biefe« Uebereinfommen niAt für ausführbar erachtet

werben foüte, fo laffe man ba« £>erzogtbum ©Ale«wig ganj unb ungetrennt

bleiben, fo wie e« jefet ift; e« bleibe Verwaltet, wie e« verwaltet worben ift.

Von einer für SAle«wig unb 6olftein gemeinfAaftliAen Verwaltung, ferner

foüten aud) *Provinzialjtänbe ba fein, in benen bie Vertreter beiber öerzogtbümer

jufammen naA ihrem gebörigea gegenfeitigen Verbältnifc oerfammelt waren.

3n biefem ftafl würbe ber ftaiiig von Dänemarf bleiben, wa« er jefct ift, ÜWit*

glieb be« beutfAen ©unbe« in feiner (SigenfAaft al« Herzog von ßolftein, aber

er würbe niAt SWitglieb be« beutfAen ©unbe« Werben in feiner (SigenfAaft a(«

4>erjog von SAle«wig. 3n biefem ftatle würbe auA feine Veränberung im
<3ucceffton«reAt in ©Ale«wig eintreten.

3n ber Äürze lautete alfo biefe Alternative: entWeber wirb ba« &er*ogtbum

6Ale«mig naA ber »rävalirenben Nationalität in eine nörbliAe unb eine füb»

liAe £älfte getbeilt unb lefctere bat bann bie Sugtbörigfett *um beutfAen Vunbe
unb bie (Erbfolge mit £olftein gemein, o>er 6Al*«wig bleibt ungeteilt in

abminiftrativer ©erbinbun^ mit ^olftein unb obne nähere ©erbinbunfl mit bem
beutfAen ©unbe.

3u bem ^weiten SorfAla^ war ßorb ^almerfton baubtfäAliA burA bie

NaAnAt Veranlagt, baft ber 5töni^ Von Dänentarf fiA bei einem $efuA am
fAwebifAen ^ofe in SWalmoe babin ^eäufeert babe. ba^ Von einer Teilung
«SAleiwiftd, bie man Weber in $änemarf noA in ben ^eqo^thümern wofle,

burAau« niAt mehr bie töebe fein tonne, unb er vielmehr geneigt fei, bie männ« ,

liAe (Erbfolge auA in Dänemarf einzuführen, wenn bic$ in einer ihm jufagen«

ben Seife gefAeben fönrie. OhgleiA ber Äönig ftA über ba« Nähere niAt

au$a,elajfen batte. bezweifelte bom fAon baraal^ niemanb. baß berfelbe babei an

bie eventuelle ©ueceffton bed ^rin^en Sbriftian von QMütfäbura, gebaAt habe,

ba ber fvätere ^ßrotofoU^unj ber einjige ' Agnat beä olDenburgifAen ^aufed
war, ber fcfcnöber Seife bie 6aAe feine« Saterlanbe« Verl&ugnei r^atte.
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ftacbbem $reu§en fi$ f^äter in fläglidjer $e\t bereit erflärt batte, biefe

9lenberung ber Succeffion unter gewijfen ©ebingungen ju förbern, gewann ein

?luefferucb an Sebeutung, ben £err von Sd)leinife am 29. 3un » 'n amtlicher

(Sigenfcbaft t^at. (5r fagte: w 3)er Äönig Don $reu§en bat jwar in feinem

(schreiben an ben £erjog r>on flnguflenburg vom 24. üHär^ b. 3. bad Erbrecht

be$ ÜJfannäftammeä anerfannt. aber er bat ficb nic^t benimmt barüber au«*

gebrochen, wer bann ber näd>fiberecbtigte 9lgnat fei.*

ÜRan jfcbt, wenn man gewiffe flitifel ber infbirirten breu&ifdjen ©lätter

unb manche« Wnbere, jj. 93. bie neueften flnbeutungen ber „treffe" in ^Betreff

einer Mbfinbung be$ £er$og$ ftriebri* mit biefem Qlu^funft^mittel bergleicbt,

bafe (Rabbi 91fiba töedjt batte, ruenn er meinte, ba§ ed nidjtä !Weued unter ber

«Sonne giebt. $ajr alte«, waä man beute für eine Cöfung ber |cbleSwig«bol'

fteinifcben ftrage ju üHarfte bringt, iji im ffiefentlicben 1848 fcbon bagewefen.

Unterm 24. 3uni beantwortete Vunfen bie Vorfcbläge ^almerftonä, foweit

fie ftriebenäbebingungen betrafen, babin, bafc Deutfdblanb binficbtlid) ber auf«

geseilten Wlternatibe in bem erften (^aUe nicbt bon bem ©runbfafce abgeben

fönne, ba§ 91 orbf tb l eäwig nur nach fteier 2öil len* erf lärung feiner

Vewobner Von bem übrigen ^enogtbum getrennt werben bürfe.

9llfo noch einmal bie WbfKmmung, ba« töe&t be$ Volfeä. über feine 3ufunft

felbfl ju entfcbeiben. 3n bem feiten ftaOe aber müjfe beutlid) erflärt werben,

bafc bie ^erjogtbümer nicht nur burcb gemeinfame Verwaltung, fonbern aud)

burd) gemeinfame ©tänbe für ewige Reiten unter fld? »erbunben unb jeber

gemeinsamen Verbinbung mit bem Äönigreidje in einem jefet ober fpäter einju»

fübtenben Parlamente ober in ©eneTalfiaaten entjogen feien. 3uflM*
erforberlicb , baS bon ben £er*ogtbümern behauptete" fWeebt auf agnatifaV Erb*

folge in beftimmter ffieife anjuerfennen.

hierauf erwiberte ßorb $almerfton am 28. $uni : in ber erflen ald trieben««

bafiä aufgehellten Wlternatioe werbe $eutf(blanb eine Vergrö§erung beä Vunbe$«

gebiet« jugefb*ocben , auf Welche e$ an fid> fein (Recht habe, wäbrenb bie jweite

eine, wenn auch nicht grunbfäjjlicbe , fo bod) thatfScblicbe Vefriebigung afler

(RecbtSanffcrücbe beä beutfchen $erjogtbumS entbalte. ($$ fei bedbalb gerecht,

bie 2öabl jmifcben ben beiben ,gleidjbebeutenben Uebereinfommen" bem junächfi

habet beteiligten ÄÖnig»£er$og aflein ju überleiten. (Sine befinitive (5nt*

fcheibung beä (SrbfolgeirreitS herbeizuführen, fei bi« ie^t feine gebieterifa>e SRotb«

wenbigfeit t>orbanben, unb ber 9lugenblicf fei einer Erörterung biefer fibwierigen

^rage nid)t günfiig.

2öie $reu§en bann bon feinen ftorberungen jurücftrat, gehört niAt bifr«

ber. (SS war bier in ber £aubtfaa?e ju feigen , ba§ e« eine %e'\t gab , wo ba*

berliner (Jabinet baä jefet bon ^ranfreicb befürwortete «Wittel ber ßöfung ber

fchle«wig»bolfieinifchen fthrage felbft vorfa^lug unb »ertbeibigte , unb ba§ e4 be«*

balb burd) feine Vergangenheit nicht abgebalten, fonbern vielmehr angehalten

wirb, ba$ ^rinctb ber ©elbitbeftimmung ber Völfer über ihre »olitif«be @tel«

Iung anjuerfennen, bem „ffiunfc^ ber SBeoölferung" fltecbnung ju tragen.

35erantn»ortli4er {Rebflcteur: Dr. <DIot\$ 93 u f <f).
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Sie Sieben bcS 5ßrinj^©etna^8 bon ©ngltmb.

JReben b<« «Rrinjen albert, ©emabl« ber Königin bon Önglanb. $cutf# oon

Dr. 3uliu« $refe. ButorifUte Ueberfefrung. »remen 1863. »erlog oon

^einri^ <Stra<f.

2Bir.$)eutfd>e labert gerabe jefct Öeranlaffung gu bebauern , ba§ ber $ürft,

melier burd) faft jmanjig 3Ä^rc *n bei ©tiUe bie *$olitif (SnglanbS gemäßigt,

billig, in gro&em Sinne leiten \)<n\\, bon ber (Srbe gefdjieben ifi. Unb wir

meinen, ba§ man in (Snglanb bie ©rö§e biefeä ©erlufteS bereinji auch in 23e«

treff ber gro§en beutfeben ftrage biefeä %a\)xtS empfinben wirb, ©o lange ber

^rinj lebte, waren bie Rubrer ber Parteien in ibrem toerantroortlicben 9lmt

immerhin abhängig bon einem 2SiUen, ber ftcb bei tiefer Sichtung bor bem

SSÖcfen ber englifeben Serfaffung, in ber töegel febonenb unb borjlcbtig, bei

wichtigen ©etegenbeiten aber mebr al$ einmal mit (Energie geltenb gemalt bat.

3uweilen trug ber ©tol$ englifeber Staatsmänner unwillig bie (Sinwirfung,

welche ber *Prinj in feiner Stellung ausübte; aber nach mannen Ä&mpfen,

Sntriguen unb berjtecften Angriffen auf feine $erfon unb ben „beutfeben (Sin*

f(u§* Ratten jie jicb boeb gewöhnt, ber flaren Sogit unb bem gefunben 2Renfd)en«

berftanb feiner Wnftcbten (Eonceffionen $u machen. $er ehrliche difer ßorb

9)uffeld fügte jt<b in aufrichtiger Neigung bem ffiitlen beS ^ringen, au(b bie

fcblaue ©eroanbtbeit ßorb <Palmerfton3 fanb ed nach einigen ernjten (Erfahrungen

wenigftend nicht geratben , bem ^rtnjen offen entgegenjutreten. Unb "man barf

roobl behaupten, bie Serblenbung , bie |ät>e #ijje unb ungefebiefte Sehanblung,

welch« bie 2Br;igÖ in ber fcble$wig*holfieinifcben ftrage gegen $)eutfcblanb gezeigt

haben, wäre ganj unmöglich gewefen, wenn baä berföbnenbe JBefen bed $rinjen

babei noch hätte roirffam fein tönnen.

3)ie englifche treffe t>at unter anberem tböriebten ©efcbwäjj in ben testen

Monaten fleh juweüen barin gefallen', über einen furor teutonicus ju flotten,

ber und überfallen t)af>e. 2öir geben ihr mit befferem Selbftgefühl biefen S?or»

Wurf jurüct. Senn ber $>eutfcbe einen eigentbümlichen 23orjug unter ben

{Rationen (Suropa* beanfprueben barf, fo iji e$ gerabe ber, ba§ ihn auch ber

w&rmfU Schlag feine* $ergenä unb großer Qnfer in Siebe unb #a§ nicht un»

©reniboten IL 1864. 11
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billig, nicht gemiffenloe unb nicht unempfänglich gegen bie Süchtigfeit ftrember

mattet, felbjt wenn biefe feine bitterften fteinbe fein füllten. (53 ifi in feinen

2Uefen eine Vettere, offene #erjlichfeit unvertilgbar, fie ifi ihm in ben ^erioben

ber leibenfchaftlicbjten Aufregung nicht verloren gegangen, fte war in fcbleehten

3eiten vielleicht bie liebenämürbigjte (Sigenfchaft unferer ftatur. liefen Vorjug

menigfien« bejifct bad englifche 93olf im ©anjen betrautet, nic^t. Die tüchtige,

juweilen fdjroerfäUige
t

ju emvftnben ijl nic^t feiten mit einer ^artnatfigen

unb furjftchtigen (Sinfeitigfeit beS Urtheild verbunben, welche« jeitmeife bie

t>errfd>ent)c «Stimmung be* Öanbe* in auffau>n>er «Bkif« fcftyäutt, unb mehr

al$ einmal Staatsmänner, Parlamente unb Volf ber Strafje bi« &u einer

gewalttätigen (Sinfeitigfeit erhifct hat, in welcher alle« ©efübl für ©ereehtigfeit

unb OöabTbeit Verloren ging, ffiir toiffen fet>r wot)l, auf folcfce «uSbrüdhe be«

blinben ftanatiämue fam jebesmal eine fräftige töeaction. aber bie tfrifen, in

benen tiefer fturor ber leutonen Oberwelten bort aufbrach, haben in alter unb

neuer 3"t mehr al« einmal bie ©lätter ber engjjfchen ©efchichte mit %\)at*n

bezeichnet, auf reelle fein ßnglänber ftolj fein Wirb, ©«rabe bei folcher Qt*

fer/affenbeit ber englifebeh Statur war $rin§ Ulbert in ausgezeichneter Seife

geeignet ein unbefangener Vermittler ju werben. Sein ßeben mar burch eine

Steide Von fahren bae Öanb, wcl<hed (Engländer unb Deutfehe einanber nähert«.

Unb mir bebauern tief, ba§ bief« Verbinbung fowobl für unö, al« für M
SBolf jenfeite be« ßanal« verloren ifi; nic^t meil wir von ber ^olitif bei ena/

lifchen (Regierung freunblicfce 3uneigung ober gar national« Opfer unferen

^ntereffen $u Siebe beanfprudjerv, benn mir werben, wa« mir wollen unb müffen,

auch ohne it>rc guten Dienfte burebfefeen. 9ib«r mir halten e« für ein Unglücf,

ba§, Deutf^c unb (Snglänber ai|f 3ahre hinauf einander mit faltet Abneigung

gegenüberliegen foüen. Unb mir wijfen nur, ba& bie Schulb biefer unnötigen

ßntfrembung nicht an, und liegt.

m itf mehr als einmal gefagt, bq§ (Snglanb einjl auf bi« gut« 3«it ber

Königin Victoria unb beS prinjen Ulbert , mit Sehnfucht jutücffehen wirb.

Denn ba« ßeben be« prinjen Ijalf für ßnglanD eine 3eit herbeiführen, mie

fie feit 3ahrbunfcerten als ein ibealer 3uftanb be« Staate« erfehnt worben

mar, eine 3eit, in melier bie Parteien in Schwäne Verfanfen unb bie innern

©egenfäfce ihre Schärfe verloren, meil bie Ärone höcbfi aufrichtig unb fydd^fl:

gemiffenbaft bie Verfaffung beobachtete, ein« 3eit, in melier ba* helle Sicht

ber £umanitfit faji jebem (Sinjelnen ba« ßeben feböner unb beffer machte, mo

bie gemaltige 3unahme bed Keichthumd *unb ber nationalen Straft auch ben

Schwachen unb kleinen in früher unerhörter 2ßeife ju gut fam, mo gegen bit

jtarre Drthobojie, gegen Stanbeöoorurtheile unb b^en $honfdidmud feer ßrivi'

legirten klaffen eine reinere Sittlichfeit, frei« ©iffenfehaft unb eine meitverbr«iteie

greube am $afein in ben Äampf traten. %n oiefer gwtf^ritte ^atie
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bie #erfr5nli<$feit te« ^ßrtn^ett großen flntbeil. ttnb al« nach feinem tobe bie

Äönigin im tieften ©chmerje au«fj>racb, ba§ ihrem Seben ©lan$ unb ftreube

genommen fei, ba beflagte fle $u gleicher Seit auch t^r Soff, ba« fron jefct ab

feine fegen«reidje $bätigfeit entbehren foUte.

6« ift jefcf über ein ^abr, feit bie englifdje 3lu«gabe ber (Reben be« ^rinj«

©emabl« erfcbien, feit einigen SWonaten beji&en mir in guter 2lu«frattung eine

gelungne Ueberfefcung berfelben. Unb wir erachten e« gerabe jefet jeitgemö§,

barauf anfmerffam ju macben unb ba« !Buct> ben $eutfdjen ju empfehlen,

ß« enthält jueiji eine (Sharaftcriftif De« prften, bei welcher warme <pietät bte

fteber geführt bat, barauf. in einer einzelnen inneren ftrage ©rucbitücfe au« feinem

Tagebuch, enblicb tbronologifcb georbnet eine flnjar;! längerer unb fürjerer Weben

unb flnfpracben, reelle ber «Prinj bei ben toerf*iebenjten ©elegenbeiten ^etjalten

bat. Unb biefe (Heben Oerbienen wohl mit I^eilnabme gelefen Werben, benn

viele berfelben flnb 3RufTtr Pornebmer unb fachgemäßer {Rebe , wie fie einem

Prften jiemt, ber barauf verlebtet ju glänjen, unb ber mdjr« anbere« Will

al« ehrlich, treffenb, mürbig ba« ftotbwenbige unb ©ute fagen, bie« frei»

lieb nic&t nur *on bem bolzen ©tanbpuntt, ben ibm feine äu&ere Stellung

giebt, fbnbern bön ben ©eji<ht«punften eine« fräftigen, bie ©ahrheit fu$enbert

©elfte«.

$>ie ©eele be« beutfdjen Prften, welket baju berufen war, bie ©efehiefe

dnglanb« beftimmen ju belfen, war für biefe grojje Aufgabe vortrefflich geeignet,

©abruft, flar, unermäblieb an ber eigenen 93ilbung arbeitenb, ein innige« unb

heitere« ©emüth, welche« fld^ nach Slufcen im gemeffenen ©tolje abaifcr)lie§en

Wnfrte, war er al« ©emabl ber mäcbtigften prftin ber (Srbe gut au«gerüftet,

ber ftreurtb ihre« #er$en«, Vertrauter, ©tüfce unb Rubrer ju werben, <$r braute

nach (Sngfanb unfern billigen unb unbefangenen ©inn herüber, ber febr geneigt

war, aüe« ©Ute unb ©ro§e ber neuen #eimatb Warm in ba« £erj $u fcbltefjen

unb ber boeb ba« eigene freie Urtbeil niemal« gefangen gab. (St war nicht in

ber $bätigfett eine« gro§en ©raat«organi«mu« aufgemachten, unb feine Statur«

anläge war aud> barin beutf<$, ba§ fte ihn ben ©efdjäften gegenüber immer

$unächfi $u einem unbefiecblicben SBeurtbeilcr maebte, unb ba§ in ihm Vorzug««

weife ba« J8ebürfni§ au«gebilbet war, burdj prüfenbe Erörterung in ba« SBefen

ber 3Mnge einzubringen, ©erabe biefe (Sigenfcbaft war ein ©egen für ibn unb

feinen Jfrei«. ©türmifeber Et^rgeij unb unrubiger $batenbrang t>ätte feiner

©Teilung §Wif<ben hoebfabrenben Parteiführern, über einem gegen ba« flu«»

länbifcb« mi^trauifeben Volfe, wabrf^einlicr) unüberwinblicbe ©(bwieTigfeiten in

ben ffieg gelegt. (Sr prüfte unb wägte forgfältig ab, hatte er ftd) aber ent*

fehlojfen, fo war er feil.

Alle Siebten ernjt unb gro§ $u fajfen, nicht« «ein ju behanbeln, wo er ftcb

r)tngab wut bie .©aebe im Buge haben, war ij>m leitenber ©ruhbfa^. 3n
11*
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einer unglaublich Oielfeitigen Sbätigfeit mühte er jtch bis jur (Srfcböfcfung feinet

Kräfte, überaß etroaS OrbentlicbeS ju roirfen. ftaft jafyUoä ftnb feie humanen

$enbenzen, benen er mit »armer Eingebung biente. Gr liebte bie Kunjt —
feine Sammlung JRafaelfcber £anbzeichnungen bat für bie Kunjtgefcbicbte eine

hohe Sebeutung geroonnen — , er roar ein intelligenter Sanbroirtb — feine

üRufterfarmen unb bie £äufer, roelcbe er feinen Arbeitern baute, fxnb ber eng-

lifd^en Sanbroirtbfchaft eoochemachenb geroefen. ßr nahm innigen SlntfyeU an

jebem focialen Stieben, bie Sage ber arbeitenben (Staffen ju oerbejfern, er batte

eine recht herjlid)e unb unbefangene, ftreube an jeber 91rt oon ÜRenfchenfraft

unb $ücr/ttgfeit, er roar bei allem fürjUicben Selbjtgefübl mit ganzer Seele frei'

gefwnt, er rourbe in feinem Amt ber liebeoolljie Sater, ber aufoofernbfie ©atte,

ein liberaler, fyocbgefinnter, biüigbenfenber Staatsmann*, ein guter unb in

2Bar>rt)eit ebler Genfer;.
f

£)aS ijt ein fchöneS Sob unb eS ifi ibm roenigftenS nach feinem £obe ton

bem ÜBolfe, für bejfen üffiot/l gu leben er bemüht roar, in tiefer Trauer gejollt

roorben. v

Unb beShalb roollen auch roir bem Ueberfefcer unb Verleger bantbar fein,

welche einen Xtyil feine« IffiefenS burch bie« Such bem beulten fiefer nahe

legten.

Sieüeicht baS ^öc^fte Jntereffe erroeefen barin bie 3*il*n> <wS benen ba«

Serhältnifj beS ^rinjen $ur Königin beutlich roirb. 2Bir erinnern unS nicht,

ba§ bie Siebe unb Hochachtung oon jroei guten Sflenfchen , benen baS Scbkffal

rourbe, ein grofceS JReüfc gu bet/errfchen , jemals fo wahren unb ergreifenben

AuSbruct gefunben bat, als in ben einfachen ©orten, mit benen bie Königin

in bem »orliegenben 23ud)e ibre Trauer auSforicbt, unb ber $rinz feine Stel-

lung p ber Königin charafterijtrt. (SS wirb besbalb in ftolgenbem zugleich als

$robe ber guten Ueberfefcung bie iöerbanblung über ben Oberbefehl ber eng«

lifchen Armee im SluSjuge mitgeteilt.

Die Veröffentlichung biefer Aufzeichnung beS ^rinjen giebt ber Königin

eine pajfenbe Gelegenheit, auf baS flarjte unb bünbigfie auszubrechen, roaS fie

fdjon längji gern ausgebrochen hätte. 3" Öebjeiten beS ^rinjen %<s\ eS bie

Königin oft gebrängt, ber Seit ju fagen, roelch unermüdliche, forgfame, treue,

unfcbäfcbare #ilfe bei ber Leitung ber StaatSgefchäfte fie an ihrem ©emabl

hatte. Schon bamalS fonnte bie Königin eS faum ertragen, über biefen ©egen»

ftanb ju fchmeigen unb nicht taut Oerrunben zu Dürfen, rote oiel ihre {Regierung

ihm oerbanfte. Unb jefet fann bie Königin nicht länger anflehen, auszubrechen,

roaS fie fo lange empfunben hat, unb öffentlich iu erflären, einen roie unerfe$«

liehen iBerlujt ber Staat nicht weniger, als fie felbft mit ihrer gamilie burch

ben Job beS Prinzen erlitten hat.

2öie ferner unb traurig bie Sage ber Königin ijt, bie fo Diele Jahre an
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fol$e liebebotte Unterihifcung gewöhnt war unb nun plöfclicb berfelben beraubt

iji, l&§t jich in feinem gangen Umfange faum ermeffen. ©erlaffen unb büfier,

wie bie Äönigin im tieffien £er$en fühlt, liegt ihr ßeben«weg bor ihr, — ein

*#fab ber Pflicht unb 9Wübe. ben |ie, auf bie treue Anhänglid)feit unb Siebe

ihre« 33olfe« gejrü£t, mit ©otte« #ilfe ju wanbeln gebenft, aber auf bem ihr

ftrauchelnber Schritt, wie jie färbtet, oft genug befunben wirb, ba§ ihr bie

$ärt(id}e unb liebeboUe Unterfiüfcung fehlt, bie jte bei jeber Gelegenheit an

ihrem geliebten tWanne $u finben gewohnt war.

3>ie Umjtänbe, welche bie Aufzeichnung be« $rinjen oeranlajjten, waren

folgenbe;

Sei bem lobe be« ©eneral'Abjutanten Sir 3. SWacbonalb (im fWärj 1850)

Würbe ber *JJlan angeregt, bie beiben Stetten be« ®eneral»Abjutanteu unb be«

®eneral«Duartiermeifter« in eine ju oerfcbmeljen unb bem ßh*f be« Stabe« ju

übertragen. Der £erjog von Wellington würbe be«halb nach 2öinbfor berufen

unb machte bort im Saufe ber SJerbanblungen ben Eorfcblag, man foUe bie

Sache fo einrichten, ba§ ber $rinj fcbliefelich fein Nachfolger im Oberbefehl

würbe. Auf biefen Sorfcblag beji<h*n fich bie nacbfietjenben Au«jüge au« ben

Aufzeichnungen be« »JJrinjen.

Schlo§ SBinbfor, 3. *»til 1850.

„©ejiern befuchte ich ben #erjog bon Wellington nach feiner Anfunft im

Schlöffe auf feinem 3immer. *Da« ©efpräch wanbte fich balb auf bie ftrage

Wegen ber erlebigten Stelle be« ©eneral*Abiutanten. 3$ fragte ben £crjog,

wa« er in ber Sache vorhabe. @r erwtberte, er habe etnen Örief erhalten,

ber bie Bereinigung ber beiben Stellen be« ©eneraUAbjutanten unb be« ©e«

neral'Duartiermeifierd befürworte, unb er übergab mir feine Antwort barauf.

Dann fuhr er fort, e« fei nötbig, ba§ wir ein wenig in bie 3ufun ft blicften.

<£r fei über achtzig $ahr unb trete nächften 3Konat in fein jweiunbacbtjigjie«.

3war fei er, ©ottlob, recht wohl unb fräftig unb wolle ttjun, wa« er fönne

aber er fönne boch nicht ewig bauem, unt> im gewöhnlichen Sauf ber Dinge

müfjten Wir und in nicht gar ju langer faxt auf einen 2Becbfel gefafjt machen.

60 lange er ba fei, oerfebe er alle Stellen felbft. . . . Die beiben Stellen

eine« ©eneraUAbjutanten unb eine« ©eneral*Quartiermeifter« ju einer neuen

Stelle, ber ejne« Gbef* be« Stabe« bereinigen, wie ba« wohl in einigen frenv

ben Armeen gefchehe, würbe boch nur jwei Derfchiebene ^erfonen aufteilen t>ei§cn,

bie baffelbe ju thun hätten, unb ba« thue nie gut. Der <£h«f be« Stabe«

würbe feine amtliche Xbätigfeit wieber in ein ©eneral'Abjutanten« unb ein

©eneral*Duartiermeifter«Departement »erteilen müffen; babei würbe nicht« gc»

Wonnen. 3nbe§ febe er boch ben grö&ten Bortbeil in ber Anstellung eine«

^hef« be« Stabe«, wenn e« fich n<"h fanem f° einrichten liejje, wie
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er'« immer gewünfeht habe, unb wie er'« au* jefet noch für ba« ©efte halte,

nämlich fo, bafj ich ben Oberbefehl über bie Armee übernähme.
(Sr fei überzeugt, ohne einen folcben (Stjef be« Stabe«, ber bor bem ßanbe

verantwortlich wäre unb bie amtlichen öejiepungen ju ben anbern Departement«

ber {Regierung Vermittelte, würbe mir ba« nicht möglich fein, ftür biefen $all

fei er bereit, bie Sache febon je&t in ©ang ju bringen, unb für ben (Srfolg

wolle er eingeben. . . .

3* antwortete bem #erjog, ich würbe mich nur fer)r ferner entfcr)lie§en

fönnen, eine fo gro&e Verantwortung gu übernehmen, — ich fei nicht fieber,

ob id? baju paffe, ba mir militärifche Erfahrungen fehlten u. f. w. (worauf

ber #erjo$ erwiberte, mit gutem rcdjtfc^affcnen SBillen laffe ftd> viel leijten,

unb in biefer 8e$iebung fei ihm nicht bange) — , ferner
-

fydtte ich JBebenfen,

ob fiefc biefe Stellung mit meinen anbern Pflichten oertrüge; ich übernähme

nicht gern etwa«, wa«. ich nicht burebfübren tonnte, unb ich »iffe both noch

nicht, wie oiel 3*it unb Arbeit bie neue Stellung erforbere.

Der ^erjog antwortete: gewi§ würbe fte fowobl oiel fyit al« Arbeit er«

forbern, weil obne mein Riffen unb 2Biüen nicht« gefebehen fönne, aber ba«

Detail würbe ber Gbef be« Stabe« beforgen. (Sr habe ftch ba« grünblich über*

legt, unb bie Sache foüe fchon gehen. . . . (Sr habe immer ben ©runbfafc Oer-

tbeibigt, ba§ ber Souoerain ben Oberbefehl über bie Armee führe, unb um bie

je&ige $raji« mit biefer Theorie in ©inflang jti bringen, höbe er über jeben

Wunft gewiffenhaft ben öefehl ber Äönigin eingeholt, ehe er an bie Au«»

führung ging. 2öenn er aber nicht mehr ba fei, bann fätje er fein jtdjere«

«Wittel, al« ba§ ich felbft ba« Sommanbo übernähme unb fo ben fanget einer

confiitutioneÜen Abführung ber Theorie ergänze, ber barau« hetborgebe, ba§

je&t eine ftrau bie Ärone trage. Streng eonjtitutionell würbe ich aWetbing«

für meine £anblungen Verantwortlich fein, aber oor bem gro&en *J$ubHtUm

würbe ber (Eljef be« Stabe« bie Verantwortung tragen, unb für biefe Stelle

müjfe man jemanb wählen, ber in ber Armee ben größten tarnen unb ba«

giö|te (Gewicht habe, (§r wieberbolte, er halte biefe Einrichtung für bie befte,

unb würbe fie fofort in« fieben führen, fo gut er fönne. . . . 3«h bat ihn»

mir 3"t jur Ueberlegung ju lajfen.

Am Abenb gab bie Äönigin bem £erjog Oon Wellington in meiner ©egtn*

wart Aubienj. Der #erjog begann tmit, er wünfehe bringenb, ber Äönigw

feine #erjen«meinung ju fagen — gleicbfam laut ju benfen; bann wieber-

bolte er, wa« er mir am SWorgen gefagt hatte, unb wir beforaetjen bie Sache

weiter. 3$ bemerfte, manche fünfte bebürften noch ber Erwägung . . . Der

Vorfchlag fei fo locfenb für einen jungen üflann, bajj ich mich Verpflichtet fühlte,

alle (Sinwenbungen auf ba« grünblichfte ju »rufen, bamit ich enblich ba« (Rechte

träfe ... Die Äönigin fei al« grau nicht immer im Stanbe, bie mannig»
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facta WWen kirnte* ju erfüllen. 3ubem babe fu nufrt. wie früher«

Kurilen, einen ^ripatfecreteir, ber für fu arbeite. Der Sinnige, l>er vbr bei ber ,

r/ielffitigen Arbeit, bie ein #errfd)er oon (Snglanb *u tyun babe, belf* unb

belle* fonne, fei icb felbjh (£$ mürbe mir febt leib tbun, eine $fttcbt ju über»

nehmen, bie meine fy\t unb $b«tigfeit fo gang für ein eingiged Departement

erfordere, bafi e$ ber Unterftüfcung (Sintrag tbäte, bie icb im Allgemeinen ber

jtönigin leifte . . . Die Königin fügte ^inju/ icb arbeitete jefct febon mebr,

al$ ibt Heb fei unb als nacb it>rer Uebfet&eugung meine ©efunbbeit »ertrage;

icb gab bad niebt $u unb ermiberte, im ©egentbeil müjjten ftcb fcie ©ef<feafte~

mit ber 3eit bermepren, menn bie $j!icbten ber Ärone gegen ba$ ßanb »oll»

fiänbig erfüllt roerben foQten, aber ed liege mir febt am #erjen. ba§ ibt ni*t

mebt ^Itbeit gufaüe, ald unbermeiblicb fei.

$er #erjog festen bon meinen ©rünben betroffen, unb fagte, er l^abe fie

jmar. triebt überfeben, aber ibnen Dtetteicbt niebt bae gebübwibe ©emicbt bei«

gelegt, unb er roolle noer) weiter barüber naebbenfen.

*

Zublieb famen mir überein, eine befriebigenbe fiöfung tiefet ftrage fei nur

rnö^licb, menn mir genau mü&ten, melcbe Siebten icb $u erfüllen bata mürbe,

unb bie Äönigin beauftragte ben $erjog, bie näbern Detail« fomie feine ©tünbe

fcb.riftll* aufjufe^en, fo ba& mit barauf unfere (Sntfcbeibuug grünbe» tonnten,

$>er £erjog berf&racb bie«.

<S>cblo& ©inbfor, 6. *ctl. 18&0.

ftacb reifliebem Naebbenfen über ben 2Jorf<blag be« $er$og* befugte icb

ibn geftern SWorgen auf feinem 3»i»ner; er fyatte feinen Sluffafc fettig unb

übergab. it>n mir. Halbem icb ibn gelefen, fagte icb *em #erjog, ia> müfle

meine Stellung ald ein ©anjee auffäffen, unb $mar al$ bie be$ ©emabl* unb

t>e,rtraulicben Oiatbgeberä unb ©eiftanbeä einer §ou>et4nin. 3bt $&obl unb

3nterejfe miijfe r»oranjter)en , alle anbern (Srmägungen müßten jicb barauf be*

Siefen unb fieb unterorbnen. Die Jrage fei alfo einfaeb, ob icb biefer Stellung

— meinen politifeben, focialen unb moralifeben IBerpflicprungen — nacb allen

Seiten gleidjmä§ig gereebt merben fönnte, toenn icb ntieb gang einem befonbern

©ebiete mibmete, fo roiebtig bie« aueb fein möge, unb icb fürchtete , bie ftolge

ber Uebernabme bed Dbercommanboä mürbe bie fein» bajj icb e$ niebt fönnte.

(5$ fei gan$ riebtig unb natürlicb, ba§ bie (Sigenfcbaft ber Äönigin alä ftrau

ibt 93erbältni§ jum £eere abfcbtoäcbe unb ba§ mir bie $flicbt obliege, biefen

Langel ju ergangen; aueb mürbe tiefe $jlicbt noeb bringenber, menn ber 6cbufe,

ben ber $erjog ber Ätone gemäbte, unglüefliebermeife einmal fehlen follte.

5lber icb iroeifclte boeb, ob ftcb niebt baffelbe erreieben lie&e, obne ba§ icb für

ben Qberbefebl ber Slrmee befonber* berantmortl^ mürbe, <5d gebe fe^t feinen

3meig ber @taat«gefcb&fte, mo icb n\%t bie Königen Hn^tftu^te u.; f. m. .. •
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Der £erjog errotberte, er fefye tooUflanbig ein, ba§ meine Stellung al« ein

©anje« aufgefa§t »erben müffe; er fur>lc, tt>ie aufjerorbentlich fchroiertg unb

belkat fie fei, unb er roar freunblich genug hinzufügen, bie 9lrt unb SJBcife,

roie ich fte bi«her au«gefüllt, babe feine Billigung, unb auet) ba« publicum

laffe ir/r boüe ©erechtigfeit rotberfar)ren. 3cf> bat ihn, mir noch etroa« Seit

jur Ueberlegung ju laffen, ba ich erfl feinen Wuffafc fhibiten roolle; \$ roürbe

ibm bann meine <£ntf$lief?ung fchriftlicb mittbetlen.

3roei 2age nachb« fcbrteb ber $rinj bem ^er§og einen ©rief, bem roir

golgenbe« entnehmen:

„ÜRein lieber #erjog!

Die Äönigin unb ich haben öftren öorfchlag, bie ©teilen be« ©eneral-

Slbjutanten unb be« ©eneraUQuartiermeijter« in bie eine« ©h«f$ be« Stabe«

ju bereinigen unb babei bie fünftige Uebertragung be« Oberbefehl« auf mich in

9lu«ftcht ju nehmen, grünbli* erroogen Die $rage, ob e« rötlich ift,. bafc

tcb ben ©efehl ber 9lrmee übernehme, habe ich auf ba« forgf&ltigfte geprüft unb

bin $u bem Schlufc gefommen, ba§ meine (Sntfchetbung lebigltch unb au«fcbliefj«

lieh butch bie (Srroägung geleitet fein mu§, ob meine Stellung al« ©emabl ber

Königin unb bie Erfüllung ber mir in biefer «Stellung obliegenben pflichten

baburch gehemmt ober geförbert wirb.

Dtefe Stellung ift eine hW eigentümliche unb belifate. 2öäbrenb eine

Souberänin in ferjr bieler »ejiebung gegen einen Souberän im SRacbtbeil ift,

bat bod) anbrerfeit«, roenn fte t>ert)eiratt)ct ift unb ibr ÜWanft feine $fttd}t

fennt unb tbut, it>re Stellung auch manche au«gleichenbe $ortbeile unb erroeiji

fleh am (Snbe fogar jtärfer ald bie eine« Souberän«. Unter einer 33orau«*

fejjung nämlich: it)r 2Rann mu§ feine eigene inbibibuelle djijtenj boU«

ftänbig in bie feiner $rau aufgeben laffen, — barf feine 2Rad)t für ftcb felbjt

erflreben, — mu§ allen Schein ber ÜWacbt bermeiben, — barf feine abgefon«

berte Verantwortung bor bem publicum übernehmen, fonbern mu§ feine Stelking

ganj ju einem %fyt\\ ber irrigen machen, mu§ jebe Sücfe auffüllen, bie fie al«

ftrau in ber flu«Übung ihre« foniglicben kirnte« läßt, mu§ befiänbig unb forg*

fam jeben Xtyii ber Staat«gefcbäfte überroacben, bamit er ibr rattjen unb bei»

jtehen fann ju jeber 3t\t unb in allen ben mannigfachen unb febtoierigen fragen

unb Pflichten, mit benen fie balb in internationaler, balb in bolitifcher, focialer

ober berfönlicher Sejiebung ju thun bat. 511« ba« natürliche £aubt ihrer

Familie, al« Sorjlanb ihre« £aufe«, al« ßeiter ihrer ^ribatangelegenheiten, al«

einjiger bertraulicher ftathgeber in ber ^olitif unb al« ibr einjiger SBeiftanb

in ben ©ejiehungen $u ben ©eamten ber {Regierung ift er au§er ©ernat)! ber

Königin auch noch ber 93ormunb ber föniglichen tfinber, ber $rtbatfecretär ber

Souberänin unb ihr permanenter ORimjter.
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Bit bertrüge e« fidj mohl mit biefer Stellung , menn idj bte ßeitung unb

Serroaltung eine* hochmütigen 3meige* be* öffentlichen 5>ienfte« unb bie ba*

mit »erbunbene »erfönliche Verantwortung Übernahme, tin ßjecuttbbeamter ber

Krone mürbe, bie Befehle ber Äönigin burdj ihre 6taat*fecretare entgegen*

nähme u. f. ro.H 3<h bin genttfj, hätte ich einmal bie JBerantmortung über*

nommen, fo mürbe ich mich nicht bamü begnügen, bie mirflicbe Slrbeit ben

$ajiben eine* ftnbern (be* Ghef* be* Stabe*) gu überlajfen , fonbern ich mürbe

e* für meine Pflicht Raiten, feibft tt)ätig jufein. Slber mährenb ich fo Pflichten

erfüllte, bie gemi§ jeber fit/ige ©eneral, melier Erfahrungen im $elbe ge>

fammelt t)at r beffer ju erfüllen oermödjte al* ich, ber ich nicht ben Öortheil

biefer Erfahrung habe: mürben hochwichtige, bie 9Bo^Cfar>rt ber Ärone nahe

beriit)renbe Pflichten unerfüllt bleiben..bie niemanb erfüllen fann al* id). 3<h

färbte bat)er, ba§ ich ben Oerlocfenben ©ebanten, ben Oberbefehl über bie

engliföe Hrmee *u übernehmen, »on mir meifen mu§."

*

J ....... ,

3. 2Jon Straufc ju »nur.

Sföan mu§, fagt 23aur, bie $eriobe be* jhaufcfchen ©uch* felbfi burdjlebt

haben, um {ich «ine ©orjteüung »on ber ©eroegung mact)en ju.fönnen, bie e*

hervorrief. 9li<ht leicht t>at eine (Srfcheinimg fo fchneü unb fo allgemein fo

gro§e* ^luffehen erregt, unb alle Streitfrage mit fo regem 3nterejfe auf ben

Äampfolafr gerufen. $>a* ftrau§fd?e ßeben 3efu mar ber günbenbe gunfe,

burch melden ber f<t;on lange jufammengehäufte Srennjtojf.in lichterlohe glammen

gerieth.

SBir 3^nÄert ' bi* fti* iene $«nobe nicht felbft erlebt, fönnen menigften*

au* ber polemiföen Literatur, bie jt<h an bem $ud}e entjünbete, feine SjÖirfung

ermejfen, unb bie benhoürbige SJemegung un* bergegenroartigen, in »elcher

Strauj} ben bon allen Seiten gegen ihn erhobenen ftantyf aufnahm unb fajt

allein jtehenb ftegreich Durchführte. 3)en eigentlichen ©egenjtanb, um ben e*

ftdt> handelte, t^at ber ganje Streit im ©runbe roenig meiter geführt, aber er

hat ba§u gebient, bie Utberlegenheit, melche Strauf ben bi*herigen Dichtungen

gegenüber behauptete, in ba* bolle Sicht ju fehen. Schon fein literarifche*

©«njboten IL 1864. 12
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Salent, M an fceicbttgfeit , »nmuth unb falagenbem ffiife mit Seffing wett-

eiferte , mar ben ©egnern unenblicb »orau«; e« !am benjenigen , meiere mit ihm

anbanden, in ber töegtl treuer gu flehen. Mein e« floaten f«b in ba« ge*

»anbte Spiel feinet „StreitfTriften" gugteiefc bie grünbluhftcn Maehmeifungen

ein, burdj melche bie ^ofition, bie er eingenommen, befeftigt, ©teilen, melcfcc

'bie ©egner al« fd>roäc^er crfpät)t hatten , mit neuen (&efd?ü$en bewehrt mürben.

$on allen Seiten flogen bie ©efcbojfe. $>er alte 9tationati«mu« unb Supra«

naturalwmu«, bie bengftenbergfehe Drt^obojie unb bie fcbleiermad^erfche ©efübld*

theologie, bie fcheUingfcbe Slaturmr/jiit unb bie altgemorbene i^egelfcbe Schule

— alle fügten fich be« unbequemen fteinbe« gu erwehren, ber in feine ber

herfömmlidjen Kategorien gaffen roollte; mit allen mar ein (Dang gu tr>un, unb

mit magrem Rehagen unb gugletdj aufopfernber ©ebulb unterzog ficr; ber ftri»

tifer biefem ©efödft.

«Mm unfruchtbaren mar natürlich ber «Streit mit ber äufcerjien Äea>ten,

obmobl #engjienberg wenigften« bie allgemeine SBebeutung be« firau§fa)en ffierfä

richtig herau«füblte unb anerfannte , ba§ Strau§ eigentlich nur ben 3*itgeifi

gum SBemufjtfein feiner felbjt unb ber Gonfequengen gebracht, bie au« feinem

ÜJrunbmefen hetborgeijen; ihn gelebrt t>abe, bie frembarrigen »ejlanbtbeile ab*

guftreifen, bie ihm au« SWangel an tüchtiger $urchbilbung bi«her noch bei-

wohnten. Allein bie ^olemif mürbe oom mijfenfchaftlictyen fofort auf ein gang

anbere« ©ebiet getragen, »enn £engfienberg bon üflenfehen ohne £ergen, »on

unheilbaren geiftigen 2Ri§gcburten rebete, unb bem 23erfaffer be« fieben« 3efu

ba« beichtoätcrliAe Seugnig au«fteUte, er babe nur ba« £erg eine« ßeoiathan«,

ba« fo t^art ift mie Stein unb fo feft mie ein Stüd bom untersten 3Wül?U

jlein. 93alb mit erbaulichen fiieberoerfen balb mit einem Schmalle apofalt/p'

tifdjer Qßbrafen rief er ba« 2Öehe über bie gottlofen 3weiflet, meiere ba« Sicht

bajfen, meil ihre 2Berfe bßfe finb. 3)tit ben Sorten be« 3eremw* klagte

ber befümmette 3wn«roäcbter : ach, ba§ ich Söoffer genug in meinem Raupte

bitte unb meine klugen Xr>rdnenquellen mären, ba§ ich unD ^a<hl

meinen möchte bie (Srfdjlagenen in meinem Softe, benn e« finb eitel (&btbtt$tx

unb ein frecher $aufe. ÜÄit ber tfritif mirb aller SBiffenfdjaft überhaupt,

unfern Ü)enfern unb Richtern, Schiller unb ©oethe ber Jtrieg erftärt: fte jtnb

allgumal oom Samen be« dbebredjer« unb arbeiten im SMenft be« Weich«

ber §infterni§. Selbft im ftetifchbienft fei noch religiöser ©efralt, al«

im Softem be« $anthei«mu«, ber alle« in feinen 2Roloch«atmen erbrütfe.

Sefonbet« beliebt mar in biefen Greifen bie 3ufammenftellung Strau§« mit

3uba« 3fcharioth, ein Sergleich, ben ber fromme (Sfchenmar/er in Bübingen

aufbrachte. 6« mar eine 9lrt »on $olemit, bie al« literariföe« ßuriofum unb

al« für ihre Urheber begeidjnenb, immerhin in ber ©efct>icr)te aufbemalt gu

merben berbient.
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(Ernfier &atte e$ bei fBcrtyeibiger be* älteren ©ubranaturaltöran« , ber

Superintenbent Steubel, ber ß$ a!« Strauf* Sorgefe^ter füllte, gemeint,

wenn er bie Sebeurung bed ^ifrorifdjen im ßeben 3efu hervorhob, ofyne iveltbe

bie irjatfadje oe$ fväteren Gbiiilentbum« ni<bt ju erflären fei. €>trau§ ant«

wortete, bie tytftorifcbe $erfönlid>fett 3efu nnb feine mirfliefee tUebeutung t)abe

ei nic^t geläugnet; aber in bem, roa« er alä 9Rr;tbtt6 natbweife, b*bc eine

Äraft unb Srofl für bie ©emütber gelegen. 3>a§ $etru$ im 2Runbe be$ ftifcfeeä

eine Sftünje fanb, bfitte fcbtverlicb trgenbjemanb erbaut, wenn eä ni<t>t ßbnjiu«

gewefen, auf ben biefe ©ef<bi(bte belogen würbe, ©efonberä aber wie« er an
^

ber $rebigt be# 9()>ofieU $aulud nacb, wie wenig auf bie äufjerli<ben (SinjeU

Reiten, bie wunberbaren «nefboten im ßeben 3efu anfam. Stellte bo$ #au-

lu« feine ganje $rebigt einfad) auf Gbriffu* ben ©efrorbenen unb Nuferjian.

benen; Von bejfen SBunbertbaten aber wu&te ber «pofiel nitrjt* ober wollte

nidjtt wiffen; nirgenbfc gebenft er ibrer, nirgenb« grünbet ev auf fte irgenbeine

Sebre. ©egen ben Vorwurf aber, ba§ er ba* ^eilige nid)t beilig, fonbem in

gleic&giltigem unb veTlefcenben tone bebanbelt babe, we&rt ftcb 6trau§ mit ben

SBorten: „3a ia> b<»ffe «nb veralte jene* anbäfbtige, $erfnirf<bte unb angft.

Voüe Weben in wiffenfcbaftti(ben Unterfutbungen , Weldas auf jebem Stritte

fieb unb ben ßefer mit bem Verlufte ber ©eligfett bebrobt, unb idj wei§,

toarum i$ e« baffe unb veralte. 3n wiffenf<baftlia>en Singen erhält ber ©eift

ftd> frei, foll alfo aua> freimütig ba* #aupt erbeben, niebt fnetbtifa> e«

fenten. 29er ftuäbrucf heilig unb ^eilige» ift in wiffenfa>aftlid>en Singen ein

Ueberflu§, ba$ £öcbfie für bie SÖiffenfcfeaft ift objectib ©arbeit unb fub»

jectiv 2öar>rljett$liebe. 3ene ift ib* £eilige$, biefe bie beilige Vefyanblung be«

^eiligen."

91ber autb bie fyegelfdje ©djule wollte, obgleich ^engftenberg von ©traufc

bie roabren Gonfequenjen be$ begelfcben €>t/ftemd gebogen far> , nidjtä mit bem

gefäfjilicben Vudj ju tbun haben; fte lehnte bie Verantwortung baffir ängfilia)

von ftdj ab unb meinte, bie vbilufopbifcbe Äritif muffe e$ jtcb jur Aufgabe

fefcen, einen ©egenftanb wirflid) gu „begreifen*; ba« bie§ in ber ©pradje ber

begelfdjen ftormalmänner nia)t* anbred, ale ba§ alle ($rjär;lungen im Seben

3efu oon ber ubernatürlia>en (£rgeugung bid jur ^uferfte^ung , naebbem it>re

ibeale ffiabrbeit aufgezeigt, au<b ald wirfli^e tbatfacben anerfannt werben

foüten. Samit war ba« ®efa>äft ber Äritif ju einer bloßen ©djein Operation

berabgefe|jt; e# fyie§, wie 6trau§ treffenb bemerfte, <£rbfen lefen mit bem 33or*

fa0, fte alle gut ju finben. Ser begeben 6(bule war ber gefunbe SWenftben«

oerftanb ab^anben gefommen, fte fonnte ma)t empfinblicber getroffen werben,

alö inbem fte »or biefe 3nfiart$ berwiefen würbe. 93e^auptete Öruno Sauer,

nott^wenbig ^abe bie menfd?U<be Statur im ungemeinen einmal ein abfolute«

3nbWibuum hervorbringen muffen, fo erwiberte ©trau§, niebt von ber ©at»

12*
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hing. Apfelbaum al* folget, fonbern immer nur Von einem einzelnen Saum

biefer ©atrung ^offe man Äc^fel &u gewinnen. $er Debuftien, e* gehört

jum ©egriff bei 2Rtnfa)l>eit, ba§ einmal ein UrmenfftV erfa)etn«, in »eifern

biefer Segriff erft nrirflia) roetbe, ^ielt ©traufj ben ©mvanb entgegen, ba§ e«

bann ebenfogut einen Hrlömen, einen Hrftfa) geben müfcte. Unb roenn bie

Hegelianer weiter meinten, ber einzelne 2Nenfa) fei immer erroa* ttnVoüfomme»

ne*, bamit aber ein OTienfcb ba* Üffiefen ber menfd)lid?en Statur rein in ftd*

baritellen fönne, tjabe er unmittelbar Durd) ben '-begriff felbft in bie emvfäng*

lia)e 2Renfa)ennatur gefegt roerben muffen, fo nmfcte ©trau§ biefe monflrtfe

öeroei*fübrung bura) bie anbere ju »arobiren: aua) aller bi*fyerigen $oeße

flebt bie ©efajränftbeit ibre* Urfvrung* von einzelnen 3Md)tern an, bie ^bee

ber (ßoefU verlangt aber eine abfolute Setroirflidjung, tveta)e nur $u erreichen

ifi, wenn fte oljne Vermittlung bura) ein bia)tenbe* 3nblvibuum unmittelbar

felbjt fia) (Realität giebt. $>ie 9Wenfa)enn>elt fann nur bie reine öm*f*nglia>

feit batbieten, unb ba nun bie (5mVfanglid)feit für ein @ebia)t unmittelbar al*

datier Vorlauben ift, fo mu§ e$ not&roenbig einmal bafcin tommen, ba§ ba*

abfolute ©ebia)t bura) bie $oefte al* fola)e ofyne $ajtvifa)enrunft einer menfa)*

lieben £anb auf ba* emvfanglia)e Javier gefa)rteben voitb.

SWe^r %ui[\ty auf eine »etjtänbigung fa)ien fia) toenigjten* im Anfange

mit ben liberalen Elementen ber fa)leiermaa)erfa)en ©a)uU ju jeigem gtvar

mübte man fta) l>ier ab, bie @efa)ia)tlia)feit be* urbilblin)en ütyriffu*, wie i&n

©a)leiermaa)er aufgeftettt $atte, naa)ju»eifen. Slllein man läugnete roenigften«

nta)t, ba& ba* Mvtbifcbe Eingang in bie ®efa)ia)te $efu gefunben babe. nur

tourbe baffelbe möglia)fl eingefa)ränft unb auf eine fdjätfete ©renglinie be*

2Rvtf>ifa)en unb £iftorifa)en gebtungen. Der flrenge 3nfViration*begriff mar

längjt aufgegeben. $>ie beiligen <§a)riftfteller follten jtoar infvirirt fein, aber

bie Eingebung fottte eine blo* partielle fein, auf ben teligiöfen, nia)t aber auf

ben l)iftorifa)en Zfyt\\ fia) begießen. Allein roie Ue§ fta) betbed ttennen, wenn

boa) bie etjät)lten tvunberbaften Gegebenheiten eben jum 33en>eid für bie r)dt)ere

9fatur ^efu bienen follten? Offenbar mollte man bet Äita)e möglta)fi roenig

vergeben, abet boa) bie gröbjten 9lnftö§e roenigfien* au* bem 2öege räumen.

<5o verfuhr man aua) mit ben Söunbern. ü)tan bätte fte am liebjten gan$

befeitigt unb tarn bei ber Auslegung ber einzelnen Erklungen nia)t feiten

auf bie fogenannte natürlia)e Erflärung, auf bie
s2lu*runftemittel be* dationaltd«

nui* jutücf. 2)em blutigen 3uftanb ber *Raturforfa)ung gegenübet getraute

man fta) ba* äöunber nia)t met)r einfaa) al* eine $ur$bredmng ber Katur»

^efe$e bura) unmittelbare* göttlidjeä Eingreifen aufgufäffen; man maa)te vielmehr

ben aucgebe^ntejten ©ebraua) Von bem begriff ber $enfa)aft be* (Seifte* übet

bie 9latur, unterfa)ieb einen höheren Äatutlauf unb einen nieberen, unb avvel-

lirte — fo Xt^olud — an erft fünftig >ju entbedfenbe 9taturgefe$e. Um Uia)teflen
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wutbe mah mit ben toanfenhetlungen' fertig, für welcbe man 3*tu* *"* M™*
bete* '-„Talent" auftrieb unb Die Analogie be« tbierifchen SWagnettömu« ju

#üfe jog. Schwieriger war e* fcbon mit ben ©efejfewn; bie Mnbequemung

3tfu an $olf*oorfrellungen mar hier" bie Stnnabme, mit-ber ftcb fteanber

^Ifen fuchte; e« ^abe fi^ um einen 3rrtbum gehanbelt, beffen ©efßmöfung

rt<$t 3>efü öeruf gehörte, ba er ba* religiöfe ^ntereffc nicbt* anging. Qcngel*»

etf^einungeh, bie wunberbaften Vorgänge bei ber laufe, bie $erflärung werben

jfu ©ifionen h«öbgefe|jt, bie HJerwanblung be* ©ajfer« in 2Bein auf ber #oa>

jeit gu Äana al« ^otenjirung be« 2öaffer« ju weinartiger Äraft nach Art be«

fTOtneratwaffer« gefafit. Die Reifung ber pnftaufenb, meint Weanber, fei

ja fein reine* Staffen au* bem Wicht«, fonbern nur eine ^erruelfättigung fcbon

»orbanbener ©ubftanjen ober ^otenjirung ber in benfelben wobnenben Äräfte.

©o foll überall ba* ©unber um einen ®rab natürlicher, für ba« vernünftige

Denfen annehmbarer gemacht werben, woju Dl«baufen noch bie unglücftiebe

Äategorie be* „befdbfeimigten ftatur&roceffe«" erfanb. 3n betreff ber lobten*

erwecfungen mit! fleanber e* gerabeju unentfRieben (äffen, ob bie ernsten

fchon förmlich geftorben ober nur in einem tobtenäbnlicben Buftanb waren. 3a

felbft bei ber fluferfiebung 3efu rüttelte £afe an ber (Realität be* Sobe«, ba nur

entweder ein Anfang ber ftäulnifc ober bie «öerlefcung eine« jum ßeben noty

Wenbigen Organ« eine fixere ©ernähr be* $obe* fein tonnte, beibe« aber bei

3*fu* ft<h nicht nacbWeifen laffe. ffia* bie wirfliebe ÜJteinung ^afe* ijt, wirb

freiließ binter einem unbur^bringlia^en ftebel oon „2öenn" unb w 9lber* unb

^SHefleitht" »erfteeft.

2öa* pnb bie« nun aber alle« für jämmerliche 9lu*flüd)te, um bem 3^*

a,eftänbm§ ju entgegen, ba§ un« bie ®efRichte 3 efu &utt& fagenbafte 3u
fl
c

entftelft überliefert roorben iit? ©erabe berau« — ift e* bie SMeinung ber

@t>angelijten, ba§ bie SSerfucbung 3'fu wn* Sijlon, ein Symbol ift, wenn fie

boch ben ©atan leibhaftig ju ihm treten lajfen? 3& (* ihre ^Meinung, ba§ bie

(Sngel, bie fie an ©eftalt unb Äleibung betreiben, nur ein ©ejicbt ber 2ln*

wefenben ftnb? 3ft e* ihre «Weinung. ba§ bie ffiunberthaten, bie, 3efu* »er*

richtete, nach SRaturgefefcen erfolgten , bie nur un« jur 3«* noih unbefannt

flnb? 3ft e* ihre SReinnng, ba§ ßajaru«, al* ihn 3efu« erweefte, Mo«

ffceintobt mar? ift bie* bie «Meinung be« (goangelijten. ber bereit* bie gäul*

ni§ begonnen fein la§t unb in ber rounberbaren Jffiieberermetfung einen £au»t»

berbei« für bie Wtn Qlbfunft unb SWacht 3efu erblicft? ©enn aber alle*

bief nicht bie SWeinung be* @oangelium« ift, fonbern feinem Haren @inn oieU

mehr jumiberlduft , mit roeltbem Wechte macht bann eine folebe 2h«olegie ben

»iifoTUcb auf Otecbtgläubigfeit? 3br ©erfahren ift überall bie«, ba§ fie ba«

einfache 2Bort ber eoangelifchen (Srjdhlung umbiegt, »erbreht, ihm ©emalt am
tb»<. (5* finb bie legten tjerjmeifelten fünfte einer Ztyoio&t. welche glauben
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möcbte, aber nicbt mehr glauben fann, welche benfen mochte, aber ben ein-

fanden (Sonfequenjen be« Denfen* fc^eu entzieht. 3n 3«t*n » »• «* Ätuel

hereinbricht unb jtegreicb ba« Sllte Verbrängt, werben jebesmal töerfudje auflaufen,

welche, ohne ftd) bem bleuen gang Verfcbliefcen ju fönnen, gugleich fo feft al*

mdglicb fta> an ba$ 3llte flammern. (Sin Denfmal folgen UebergangeguftanbS

ift biefe fogenannte ÜBermittlungdtbeologie, welche mit ber einen $u§fvi|>e auf

bem alten Dogma, mit ber anbern auf ber mobernen ffiiffenfdjaft fleht unb

mit i^ren angeftrengten JBalancirverfuchen eben nur beweijl, ba§ jie allen feften

$alt unter fid) verloren l)at.

Der gewöbnüchfte Vorwurf gegen Strauß mar, ba§ er bie SBebeutung ber

$erfönlicbfeit für baä gefcbicbtlicbe fiebcn verfannt habe. Die Xbatfad^e ber

chrifUicben Ätrcbe, t>crfud)te UUmann $u geigen, fei ber fvrecbenbfie Semeid gegen

jeben JBerfucb, ir)ren Anfang in flJtytben aufjulöfen. (EntWeber, fo f^ijjte er

baS Dilemma ju, ift (Ihrijtu* von ber avoftolifcben Äirdje erfonnen ober bie

Äircbe von ir)m gebilbet; entmeber ifl bie Äirdje (SbrijtuS tta>tenb ober Gtyrijru*

Äircbe bilbenb gemefen. 3enc Slnnahme ifl unbegreiflich, für biefe fvridjt bie

Analogie aller ©efcbicbtc. Denn wenn auch bie (Sinbeit ©otte« unb be« SWen*

fcben nicht allein in einem ^nnfte fidj entroicfelte . fonbern in ber ganzen 9Kenfcb»

beit, fo finbet jte bocb ihren ©ivfelpunft, ibre gefängliche iBollenbung in

bem (Sinen, bem Urbilb be« magren fieben« in ©ort. Die Äirdje mu§ ein

lebenbigeä £au»t haben, um ein Organismus ju fein unb biefe* #au»t ift

Gbriftu«. Sehnliche« finbet auch auf anberen ©ebieten be« geijiigen ßeben«

ftatt. 9luct) in ber Äunft erfcbeinen von 3eit ju 3eit bobe ©enien, in benen

ficb ibre gange Äraft unb Schönheit verförvert, unb faß für jcbe 5tunß giebt

e$ einen, ber eine folche löerförverung barftellt, fo Horner, Sovhofk*,

Dante, Shafefveare, fRafael, £änbel u. f. w., ©enien, in melden in ber Xfyat

bie ftülle ber 3bee in ein (Sjemvlar au«gegojfen erfajeint.

$atte UUmann ^ietmit wenigften« vergleichweife ben Segriff be« ©eniu«

herbeigezogen, fo nahm Strau§ feinen ©cgner beim $Bort, inbem er mit biefem

93egrijf (Srnft machte unb 3ffu* ^ Stelle eine« religiöfen ©eniu* anmied,

wa« er in einer eigenen Schrift: „Vergängliche« unb ©leibenbe« im ßbriften»

tbum" noch näher ausführte. Strau§ beabftcbtigte mit biefen Monologen eine

Slrt ©egenftücf« $u feinen Streitfcbriften. 3m Semujjtfein, ba§ fein erfte«

Söerf mefentlich negativ gemefen, mitl er genauer nachleben, ob au§er jenem

Vhüofovbifchen 9teft in ber Scblu§abhanblung au« bem Sehen 3efu nichts

übrig bleibe, wa« noch einen 2öertb habe für ba« religiöfe JBebürfnifc ber ©egen*

mart. ©om jefcigen Stanbvunft be« Semu§tfeinS au« fod bie religiöfe 8e»

beutung ber gefänglichen ^erfönlichfeit 3efu feftgejtellt werben. 3« biefem

3wecf wirb ber Anfang beS Shriftentbum« betrachtet aU einer jener Änoten«

vunfte ber ©efdjicbte, jener ^>öhen ber 2Wenfa>heit, auf welchen bie JnbiVibuen.
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flehen, in benen ba« 3ufammentreffen natürlicher Begabung mit f™et ©«W
befiimmung ungewöhnliche Äräftc jum 2>afein unb jur-fteife bringt, mittelft

welcher |te auf 9Rtt* unb ftacbwelt fcbctyferifch beittmment) einwirfen. 3)1 auf

foldje 2öeife (ifyriltuS junächft unter bie profane Äategorie bed ©eniud geitellt,

fo n>crben bann bie oerfebiebenen $äcber unterfebieben , in welche ba« geiftige

geben ber HTCenfd^ett fia> audeinanberlegt, wobei bann, uibem bad religio)

e

Gebiet ald baä centralfte unb innerliche oon allen aufaejeigt warb , für 3cjuä

eine ©teile audgemittelt mürbe, bie ibn einerfeitä im Äreife be* wahrhaft lIReiiicb*

liefen hält» anbrerfeite aber innerbalb biefeä Äreifeä ihm btejenige ©teile an*

weift, roo ©öttiicbeö unb äRenfcbliched am unmittelbaTfien ineinanbergreifen.

%\i ©tiftcr ber abfoluten Religion überragt 3efue. alle übrigen (Religion^-

jtifter fo weit , ba§ ein $inauögei}en über t^rr für alle 3ufunft unbenfbar ifi.

J)enn in »hm ift bie (Einheit beö 9MenfcbUcben unb ©örtlichen juerfi in bae

©elbftbewufetfetn getreten, unb jugleia) in fo fa)öpferifa>er Urfräftigfett, ba§

jeher Stacbfolgenbe nur uue biefer ßebendquelle fchöyfen fann. ©o wenig alfo

bie 2Reufchbeit jemald ohne Religion fein wirb, fo wenig wirb fie je ohne

Ctyrifhid fein, »leibt und aber Ghritfu*, unb bleibt er un* als M $öchfte,

mae wir in religiöfer 23e$iehung fennen unb gu benfen oermögen, al* berjenige,

ohne beffen ©egenwart im ©emütbe feine oollfommcne giömmigteit möglich

ifi; nun fo bleibt und in ihm boa) wohl bad äöefentlia>e bee &hriftenthuine.

$>ie michttgfte Berichtigung unb ßrgänjung $u feinem ßeben Sefu ^atte

fomit ©traufc felbjl in biefen Monologen gegeben, welche aU „friebliche

Blätter" jugleia) ben ©treit in feinem bamaligen ©tabium abfo>lojfen. Nber

biefer gange ©treit war felbfi nur bie Einleitung $u ber wijfenfchaftlicben

Bewegung', bie ft$ nun an ba* geben $efu fnüpfte. (Sine eigentlich wijfen»

fchaftlidje $örberung tonnte ber ®egenftanb nur Don einer genaueren Unter«

fuebung ber Quellenfchriften gewinnen. Ob man ben ©«griff bed aRr/t^ifc^en

fo ober anberf beftimmte, bon ben Söunbem bie einen natürlich erflärte, bie

anbern abfchw<t<hte, ben 3nf)>irationdbegriff jhenger ober lajer fafcte, ^ier ber

ftritif ein 3udeft&nbni§ machte, ein anbereö verweigerte, fam am (Enbe ganj

auf fubjectioe ©rünbe fyinauä. (Srji wenn man beftimmte 2lnhaltyunfte für

bie <£ntftehung ber (Soangelien unb für ihr gegenteilige« $ert}ältni§ gewonnen

hatte, liefe ft<h beurteilen, mit welkem fechte ©traufc ba« ©anje ber eoange*

lif^en ©efdjichte al* mbthif«h aufgelöst batte. Slber auch nachbem in biefer

Seife bie Aufgabe gefaxt war, fam man im Anfang noch nicht über £»po-

thefen hinauf. $n einem gelehrten fchwerfäUigen Söerfc jtetlte SBilcfe bie Oln-

ftyt auf, ba§ SWarcu«, beffen 3nr>alr befanntlich bi« auf wenige ©tücfe ganj

in bem ber beiben anbern ©»no^tifer aufgeht, ald ber Urebangelift ju betrachten

fei, eine #$»othefe, bie jeboch burch bie Annahme, ju ber fie genötbigt war,

bafc boch nicht unfer je^iger SKarcu« ber Urmarcud fei, ihre eigene ©chwäa)e
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einhefteten mu§te. Aufgenommen mürbe biefe $hMM* toon Saue*,

ber uijmifcben oon ber orlljotojen «Seite ber Hegelianer |ur äu§erfien ßinfen

Übergebungen mar unb burch folgen gelungenen Sprung jich bie ftertigfeit

ermarb, nachmaU mit gleiten $ü§en mieber in$ Äreu^eitungalager überju*

fcjjen. 63 iß fomifch anjufehen, n>ie Öauer, ber noch furj juoor bie über«

natürliche (Srjeugung 3e|u gegen <5trau§ oertljeibigt hatte, je&t ben nüchternen

Äritifer oornepm übet bie Achfel anfah, tt>eil er auf falbem Bege fielen ge-

blieben fei unb noch tief in ber £ranäfcenben& ftecfe. Denn e$ fei gleicfcgiltig,

ob man fage, bie biblif^en Schriften feien infbirirt, ober fte feien in ber

Xrabition entjianben; beibe* fei tranefcenbent, beibe* beeinträchtige bie Freiheit

beß 3nbitoibuumd. JUelmebt rein aud bem (Selbftbemufctfein ber Schriftfleller

beraue feien bie Goangelien gefa>rieben, unb ba nun außbrüctlich bon allert

hijtorifcben Bebingungen abgefeben mirb, fo ijt btefeö vunenbU<f)e, abfoluie

6elbftben)u§tfein*, — feine gormein tyatte ber Hegelianer nicht bahnten gelajfen

— nicbt« aU bie baare Billfür, unb in ber Sljat auß reiner BiUfür, auß

Aberglauben, ©ebanfenlofigfeit, abfid>tlic&er Uebemeibung foll ber ganje3nhalt

ber hangelten jufammengefe^t fein. <£* fefct bem ©an§en bie trotte auf, menn

Bauer in ber affectiven Bifjenfchaftlicbfeit noa) bie SNiene annimmt, att fei

felbfl bie (Sjiitenj eine« Spanne* mit «Warnen 3efuß ^n>eifel^aft.

©leichjeitig mit Bilde mar auch Beige auf bie ftyufyefe be« Urebange«

lijten SWarcu* gefommen. Damit foüte menigfien* ein fixerer ^iflorif^er An«

haltäounft gegeben fein. Denn im Uebrigen gab Beijje bie ebangeUfc^e <£c*

jä^lung jiemlin) breiä. <£r erflärte fetbfi, in ben negativen töefultaten mefent«

lieh mit Straujj einberftanben ju fein, unb mollte nur ju bem Kegatiben bie

»ofuioe (Srgänjung hinzufügen. 2)lattbäu$, ßuea« unb auch 3°&uine$ fommen

alß reflectirte, compitatorifche Arbeiten übel weg. Aber felbfl auß SWarcuß

mufj er eine &eit)e bon Bugen entfeinen, um ihm ben Berti) einer hifiorifcben

Oueüe ju oinbiciren. $or allem bie eigentlichen SWirafel, bie eine Durch«

brechung ber 9laturgefefce mären , unb bie nach Bei§e alle mifjberjiänblich aud

3efu ©leichnijjreben entjianben fein follen. Dagegen mirb auf bie $eiltraft

3efu ein befonbere* ©emid)t gelegt; fte mar ein angeborneö Talent, tum

welchem 3*f"* täglich Anmenbung machte, unb gmar mirb eä näher att eine

magnetifche Bunbergabe bezeichnet, bie ihm oermöge feiner meltgefchichtlichen

(Stellung oor allen übrigen Sterblichen »erliehen gemefen fei. Dtefe magnetifche

Üjabe mirb auch baju benufct, um ben ©lauben ber 3ünger an bie Auferjlebuug,

bie aU ^atfache gleichfalls befeitigt mirb, erflärlich $u machen. AU abgebe»

bener ©eifl fei nämlich 3*N ™ (Srfcheinungen ber 3ünger mirfl\ch. gegen*

»ärtig gemefen; es fei ibm ba« Vermögen eigen gemefen, auch nach feinem lobe

noch auf feine 3ünger unb einzelne Anbete, bie förderlich unb geiflig ba^u bt#*

»onirt maren, magifch ein^umirJen. ÜRan fteht an biefem ©ef»enfterf»uf, bag Bei§e
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in bem, toa« er pofitib über ©traufc fytnau« letfren tooQte, nidjt beforcberd

glücfltd> mar. dagegen bat er im (Singelnen treffenbe fritifdje Semerfungen

;

namentlidj hebt er ben Unterfäieb jtüifc^en bem fbnoptifcfyen unb joljanneifcben

E&riftu« richtig berbor unb ma$t auf ben abjia>tlic$en reflectirten Ebarafter

be* bierten (£bangelium« aufmerffam. 9tur entgebt er au$ fyier roieber ben

Eonfequenjen, auf welche biefe« $erbältni§ Einteilet. Er untertreibet nämlich

e<^te ©rüde unb uned)te ©rüde im 3ol?anne«ebangelium. 3n>ifd)en bem er*

jdblenben unb bem lebhaften Steile bcffelben befiele ein Unterföieb ber 2)cnf*

unb 9lnfcfyauung«weife, bie ftrt nur burcb bie Slnnabme oerfcbiebener töerfaffer

erflären laffc. 3)a nun bie lebrenben Sbeile offenbare Serwanbtfcbaft mit bem

erfien jobanneif<i>en 93riefe (jaben , bejfen apoftoltfctyer Urfprung angeblicb beffer

bezeugt iji, fo »erben biefe Xt>cile bem Styojtel felbjl jugeftbrieben, wäbrenb

bie erjctylenben ©rüde unb au$ bie bialogifäen föeben tbeil« wegen it>rcr

irtnern SBibertyrücbe, tbeil« toegen ibre« pnnlifyfupranaturaliilifäen ffiunber*

begriffe« Don einem fpäteren ^Bearbeiter fycrrüfyren foflen. Der $lpo(tel 3o^an*

ne« babe in feinen alten lagen fi$ Slufjeidjnungen gemalt, tbeil« bon eigenen

^Betrachtungen über ben Eingegangenen ÜReifier, tfyeil« bon töeben beffelben.

Diefe bjnterlaffenen ©tüde fyabe nadj bem Zoh be« 2lj>ojtel« ein ©djüler

tfyeit« au« ber Erinnerung an feine münblidjen Vorträge, tbeil« au« anber»

roeitiger ebangelifdjer Ueberlieferung ju bem jejjigen Ebangelium bcrarbeitet unb

groar febr ungefdjidt unb nndfürlid) Verarbeitet. Da nun aber audj ber apo*

ftotifd>e ©runbjiod bom Ueberarbeiter »ielfadj beränbert fei, unb anbrerfeit«

aud) im Eingetriebenen roieber apoftolifcfye SBejianbttjeile fieb borfinben fol*

len, ba ferner boeb aua) bie bom betagten Styoftel felbfl niebergefdjriebenen

Sieben 3efu na$ Dcr laugen 3e^ bur^ feine eigene Denfroeife mitbejtimmt,

alfo ni$t unmittelbar 'autfyentifcb fein foflen, fo ergiebt ftcb leicht, wie Wenig

mit biefer tünfilictyen £$>otbefe gewonnen wirb, bie nur au« bem bogmatifdjen

SWotio, wenigften« einen Sbeil be« Eoangelium« al« apoftolifd) ju retten, ent*

ftanben ift 2U« 2Bei§e bon biefen 93orau«fefrungen baran ging, im Einjelnen

bie eckten unb Unehren ©ejianbtyeile ju fonbern, »afftrte e« ifym, ba§ glei$

ber flßrolog, biefer einheitliche, moblgeorbnete Eingang in ba« Eoangelium in

fteben ©nide jcrbrödelte, bie abwedjfelnb bon $wei berfa)iebenen 93erfaffem t^er»

rühren foflten.

Einen anberen , nid)t glüdlicbeven $fyei(ung«berfucb machte Mler. ©{fcweijer,

ber bon einem X\)t\\ ber Erklungen im bierten Ebangelium gleicbfall« wegen

ihre« gefolgerten UBunberbegrip unb einer niebrigeren 2lnfd)auung«Weu?e, bie

mit bem fonjtigen ibealen Efyarafter be« Ebangelium« nid^t jufammenflimme,

ft(^ jurü(fgefto§en fanb unb nun bie Entbecfung mattete, ba§ gerabe biefe

(Stüde tyren 6(bau^la^ in ©aliläa fyaben. Darau« folgerte er, ba§ bie

urforünglidje apojtolif^e ©(hrift blo« bie au§ergalilaif^e aCBirffamfeit 3efu f^il«

©renjboten n. 1864.
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bern mottle, unb crft bon einem foateren Uebetarbeiter bie galiläifa)en Stüde

eingetragen roorben feien. Allein wenn e$ fdjon fcfymcr bentbar mar, ba§ ein

©aliläer, nämlicb ber 9tyoftel jo^anne^, gerabe jene« aufcergaliläifdje @toau$e*

lium gefdjrieben traben follte, fp fütterte bie gange &9potfyefe an ber natye

liegenben 2öar>rnel)mung, ba§ bie brei befonberS anftöjjigen «Stüde, ba$ 2Bun*

bei in Äana, bie Teilung in bie fterne (bon Äana nad) Äapernaum) unb bie

Speifungdgefcr;i$te, um nichts wunberbarer unb unbegreiflicher flnb ald r>iele

anbere ©unter, unb bajj, wenn bie Unteren ratioualijirt werben, wie g. 23.

mit ber 5luferwedung bed ßagaru« gcfäjalj, aud) bie anberen bur$ eine fünft»

lic^e unb rationaliiiifdje 91u*legung toerwäffert »erben fonnien.

«Solche unb anbere Serfua^e gingen aui bem ^ntereffe foerbor,, uom 3o{)annt&'

ebangelium fo biet alä möa,li$ gu retten. 3)ief*$ 3«tereffe war nat)e genug

gerüdt, nac^bem bie ftraulföe Äritif eben bie ©laubwürcngfeit bieCe* Gtoange»

liume auf iebem fünfte angegriffen unb baburtfe feinen gangen gef<&itt)Ui<&en

Gljarafter in ein bebenflidjeä 2i$t, gefüllt !>atte. 2Bie in ber Stynung ben

einem noa) gewaltigeren Sturme gab man, um bur$ ein D^fet größere* Un*

glücf abguwenben, einzelne Stüde be« (£bangelium$ jueiä, in ber Hoffnung,

wenigftenä ben Äew erhalten gu Wunen. $enn gang befouber* war ba$

3ot;anne$ebangelium ber glaubigen unb Ijalbgläubigen Ideologie an M £«g
gemäßen. Seit Sd>leierma$er mar e$ iljr SiebungSebangeluim. <5$ fiimmt«

fo gut gu bem urbilbli^en <£^rifiu$, wie Sdjleiermatfcer t&n conjiruirt Wie, ti

allein gab ben tollen ©ottmenfcfyen , eä allein fatte jenen ibealen geifii&en

Gljarafter, in welken bie gange ßeljre bei (£l)rtjientr;umä fublimirt werben mu|te,

um fie ber ©cgenwart munbreefct gu machen. 3e e$ nun gifa$rbet mar,

um fo ängftlidjer unb erfinberifdjer bie Sorge, ed gu retten. Um bae JpljanneÄ*

ebangelium entbrannte bon nun an ber lebljaftePe Äampf;, fyiev murren bie

entfdjeibenben Scr;la<r;ten gefcr}laa,en. Slber um ben ßantyf mit gangem Erfolg

führen gu fönnen , genügte eö ni<r;t mef)r bloä M öerfyältnifj ber r>ier (St»ang?'

lien unter einanber gu unterfudjen. 5luf biefem Sjftege gelangte man nie gu

pofitiben 9tefultaten. Sä raufjte bielmeljr ber #efcel au&etfyalb angelegt werben,

in ber nactyafcojiolifdjen Seit, wo man mit ungweifelljaft, gefctjidjtliajen gactoren

operiren tonnte. $on tjier au« (ie§ ji$ bann erft natfo rüdwärtä Stritt für

Stritt ba$ berwirrenbe $>unfel aufteilen, in baä bi$ jefct noct; ba* ©ange ber

(Sbangelienliteratur eingefüllt mar. Sie ein Selbrjerr, ber in entlegener fterne

feine |>eere geübt fat, fo erfriert nun (£f. 2Jaur mit ben töefultaten, bie

er auf ;
bem gelb ber nad)apoftolif^en fiiteratur ergielt rjatie, auf oem St^au*

p\a$ ber (Sbangelienfritif unb führte ben Äaratf mit folgern 0{a(februcfe, mit

folier Unerfc^rocfenfeit unb ?Ju*bauer, bi* er, roie Strang faßte, gwar nitfct

bor ben IRi^terftüflen ber Geologen, aber bor bem ber SBHfitnföaft gu ©unfitn

ber 5tritif entföieben mar,
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2>cr a»9tyn9 btr Wollt.

Wiobe unb bie Wobiben in ihrer literarifäxn, fünjilerifcben unb mbJboloflifcben 8e»

beutung oon Dr. ff. (5. 6torf. fieipjig, ßngelmann. 1863.

„Det Urfotung be* SWtothu* ifl ein ibettler
-

, fo ohngefaty h*W e$ in ber

Einleitung, »er tubt im ©emüthe be* IBolfe* , in ber relifltdfen Eingabe an

«ine in ber 9laturetfMeinung ober im SNenfäjenleben ftdt» ojfenbarenbe göttliche

$otenj. ©o nrirb e3 immer ein Do^elte« f«n. ba« mir aufjufueben haben:

bie eigentümlich celigiofe Stimmung unb ba« einfache »ilb eine« Hatur*

ooTgangek 3n biefem Döbelten liegt e* zugleich auflgefproben, bafj ber

2R$thu» §una4# in Sultu* unb' Snmbol feine Stapeln h«t."

9»uf nmnberbare ©eife §eigt ftcb biefer Öorgang in ber älteften ber grie-

d)ifchen SWbthen, um bie e$ flcb tyier Rubelt, ber «Riobefage. Der burch ba«

flanke b;eüenif^e «Itertbum gebenbe einbringlicbe 3ug, gegenüber ber gött'

liefen SKaty an bie menf$lt$e Wbr/ängigfeit jü mahnen, ift in ihr &ur tief

$oerif<ben, lebenbig fruchtbaren äunfribee geworben, roelche, einer fteto erneuten

(Sntiptfelnng f4r/ig, ba* liebeooti gepflegte ®gentium bee grie^if^en 93otfe«

gtmefen ift»

' 3m $omer fa>on erinnert 9lchtll ben trauernden *J$riamoe* an ba$ Sehitffal

ber iRiobe, „ber baheim im elterlichen #aufe feeh$ Tochter unb fe$6 blühenbe

©otjne tabingeftorben flnb." Der alte £efiob, bie fiteren ßbrifer bis auf

$inbar unb ©apj>fyo haben ftcr) ben fruebtbaren Stoff nict)t entgehen lajfen.

(gineS ber getealtigften, burch <£infacbh«tt ber Anlage unb üRacht be$ 3lu8«

bruefeö erfchütternbften Dramen foU bie Stiebe bed WefebnluS getoefen fein. Der

alte $ragdbienbi$ttr jeigt bie $etbin auf bem GJrabe ihrer fttrtber ftfcenb, per*

hüllten $aupted, in flauen €>et>merj berfenft, »ä^renb bie föeigfrt ber Sb^or»

lieber an it)r boruberraufchen. So^ofle«, oon beffen Äiobibentragöbie nur

unbebeutenbe (Reite erhalten jtnb, oerfefcte feine <Riobe auf ben 99oben oon

Sieben unb jtoar roäblte er ben Hugenblid, reo ba* $ethängtfi§ bie Söhne

unb $ö<Mer bor ben «lugen ber SWurter ereilt, lieber bie jarten SBerWUnijfe

fcbroärmenfcber 3«genbneigung im tfreife fürforglitt)er «föttetinnen ergebt fldj

bie tragiföe ®ejialt ber „Mllbulbertn* in göttlicher Roheit. Die bttfypambifdp

Didjhmg benuftte baö e^itffal ber Skibbe , m \1>t jiolge« »leben unb tyr ©cbmeigen

im ßeib", ©efängett unb iÄnjen be* feierli^ett ei^otreigen« unb ber boa>

tragifc^e db,arafter bee TOnt^u« mu&te auet) in ber ^arobie feinen ©egenfafr

finben. Die alejanbrinifcben Dieter nic^t minber al* bie römiftt^en Rannen

ben göben fort, bi* Düib einen geroiffen «bfc^lu^ herbeiführte buri^ feine bott*

13*
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ftänbige SrjSl>Iung bon ber ^^r^if^en Äömg«tocr>ter, ber finberreichen ©emahlin

bc« Amnion, bie, burch ben gernbintreffer Slpollon unb bic pfeilfrohe Slrtemi«

um tyreä flogen JRübmen« ruillen jur Äinberlofen gemacht, an bem fyeimafyttcfcen

Reifen be« Sipr/loe ju Stein erftarrt, in enbloe Tinnenben Ühränenbäcben i^ren

Berluft beroeint.

Sie in bet langen ^eriobe bee Steigen« unb be« Berfafl« griechifeber

Dichtung burch [o toiele Bearbeitungen, nicht minbet bureb örtliche unb ge»

fchichtliche (Sinfiüffe, bei urfprünglidje Stern bed SDtytbu« fieb mit neuen Sbeen

erweitert unb umfleibet ^at, barüber mag ber Yot§begierige Sefer fieb in bem

erjien Wbfchnitt be« Buche« »ollftanbig unterrichten. 3)er 3 tt)*tf ^*ef€r 3**1™

fann bei bem Umfang unb 3n bQltäreicf)tt)um biefe« 2Berfe« fein qnberer'fein,

ald eine überjichtlicbe (Srroähnung ber barin bemäntelten ©egenftänbe nach ihrem

3ufammenhang unb it)rer {Reihenfolge im 3ntereffe be« größeren ^Publicum«.

2Bir roenben und gu bem jtoeiten 2lbfcbnitt, roelcbem al« Scbmucf unb förläu*

terung eine töettje Don Slbbilbungen beigegeben ift, wohl geeignet, ben Verlauf

einer gro§en fiunftyeriobe ftcb ju oergegenroartigen.

£er Berfajfer beginnt feine archäclogifchen Unrerfucbungen mit bem tounber*

baren, auf ber fteinafiatifajen Äüjte anbcrtbalb Stunben oor OWagnefia in bem

Sipr;lo«gebirge befinbUcben $el«gebilbe, welche«, nahe gefet/en, eine burdnijfene,

oon Duellen überflrömte ftel«roanb, au« ber fterne aber in beutliehen Umrijfen

eine in Trauer »erfenfte ftfcenbe ftrauengeflalt jeigt, ron rinnenben ffiaffer-

güffen überriefelt. SDiefed BUb al« wirtliche ftiobe unb jugleich al* eine« ber

älteften 2öerfe grieebifdjen ©eifte« unb griechifcher Sluffaffung fefauiteüen, wenn«

gleich unter bem (£influ§ afförifeber Äunftübung entftanben, geht ber Berfafter,

roie bie« überhaupt ber Gharaftcr be« Buche« ijt, an einer ununterbrochenen

Äette von Beweiägrünben localer gefchichtlicher unb fünfilerifcber töatur »or*

ftd;tig oon einer Scblujjfolge jur anbern.

Sluf ben attifchen Boben übertragen, roarb ber ftiobemijtbu« al«balb, nicht

burch bie $anb, aber burch bie (Srfmbung be« $bibia« jum Schmucf an bem

Xbronfeffel be* otympifeben 3*u« oerwenbet. 3n Nttjen felbit befanb jtcb am

Süboftabhang ber 2lfropoli«, oberhalb be« 2)ionöfo«theater« in einer ©rotte

eine 3liobibenbar|teUung, beten ^aufania« mit genauer örtlicher Bezeichnung

(Erwähnung thut unb bereit Stiftung burch neuere ftorfchungen an ben tarnen

be« Xt;iafr;Uod gefnüpft wirb. (£« finb bie* leiber oerlorene Scbäfee, 'fo roie

auch jene berühmten Dtelief« t>on ©olb unb (Slfenbein, bie feit ber 3*il be*

5Juguftu* bie Xhüren beo Sempel* bee Apollo ^alatinu« fehmueften unb »eiche

urfprünglich au« 5lfien, roahrfcheinltch aue Ähme flammten.

pr eine möglichft unbefangene unb objectioc Behanblung ber noch je^t

toorhanbenen, in ben ftiobefreie gehörigen Äunftbenfmäler aber roahlt ber Ber*

fajfer ben 2öeg in auffteigenber ßinie, „von ben 3eichnungen uiib SWalereien
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ju ben ffieliefbilbungen , ben ttebergangSgattungen , enbtidj ju bei fc^njicri^en

^Betrachtung ber Statuen in ifyrer (Sinjelerfcbeinung wie in ifyrer möglidjen ober

wabrf$ein lieben ©efammtgruopirung," unb bie gelehrte Ueberfd)au fflrbert einen

föeidjtljum flu $age, melcbem feine ©attung bef antifen 5hin)iübung unb fein

poetifdjeä SWoment beö üJtytbod fremb geblieben ift. (Sine befonberä bielfälrige

SBebanblung ift bem ftiobemotbu« in ber @efa> unb 2Banbmalerei ju SfyeU

geworben. Da« 3ugenbbuntni§ ber ßeto unb Utiobe, bie, wie Sappljo fang,

„gar liebe greunbinnen waren," Dtiobee jtoljee 3urnen " öer ^e flöttlittje Ser*

berrlicbung ber ©efärjrtin, bie 9iiobiben von ber töacfye ber ßetofinber getroffen,

JJfcobe über ben Seiten trauernb, ober auf bem ©rabfyügel ftfcenb, ftnb ©e«

genftänbe ber berftbiebenartigjten Darflellungen geworben. $ie erbaltenen Ate»

liefbilbungen jeigen jia> ifcrer ÜWe^rjabt nadj ale SHejte bon ©rabbenfmalen unb

e3 waren ftiobibenbarfMungen ein baufiger @a)inucf auf Sarfoobaflen, wie

benn bie mündmer ©loj>tr;otbef einen folgen, t?ier jum erfien ÜRal bcröffentlid)ten

<öd>a$ ju bewabren fcat. ©in größere* in Nbbilbung beigegebeneä Relief (waf^

fdjeinlicb Jembcirelief) im 3atyre 1848 juerji in ber Sammlung be« (Ritter

Gampana auSgejteüt, jefct im faiferliajen ÜNufeum ju «Petersburg befmblidj,

fejfelt bura> wunberbare Schönheit unb ergreifenbe 3Bat>rf>eit ber (Jomoofition

unb Staefü&rung. 2)ie ^efanntföaft mit biefem aucgejeidjneten Äunflweife Oer»

banft man gleichfalls bem oorliegenben 23ua)e, in welkem cd $um erfien 2Ralc

§ur öffentlichen Äenntnifc gebraa>t iji. (Sin anbereä töclief, ber iBitla Mbani

jugebörig, fiellt ftd) ale frei betjanbelte depxt bem campanafd^en jur «ette.

*ilu<^ in ber Steinfcbneibetunfi würben einzelne ÜJtotioe aue größeren (iompo»

fitionen mit Vorliebe befyanbeft; für ben 'Mrdjäologcn einer ber feinften unb

intereffanteften ©egenflänbe $ur iöergleicbung. 911« Uebcrgang oon bem tHeHef

ju ben ftatuarifdjen Albungen traben fid) merfwürbige öilbwerfe beä ERiobe-

fTeifed in ben alten ©räbern bei Äcrtfdj unb in Julien gefunben, Serracottcn-

fiatuen, für bie Qtufftellung an einer 2öanb, b. t). nur für bie Öorberanfidjt

beregnet, beren eine auf Jafel 5 abgebtlbet iji, welche fidj burd) ibre Mellich«

feit mit einer dmjrlidjen tyitto faft feltfam auäjeidjnet.

9Kad) biefem Ueberblicf eine« öilberfreifee, welker bie ganje Stufenleiter

bon bem leibenfdJaftltchfl bewegten ßeben bis jur jiarren 9tube be« Sobee oor

unfern Bugen entrollt, wenbet ji$ ber Eerfaffer fcblie&licb ju ber im ^xt
1583 ju JRom aufgefunbenen ÜTiarmorgruwe *>er ttiobiben, bie fia> je&t im

ttfficienpalafi ju ^lorenj befinbet.

ffiir fönnen un« nid>t oerfagen, r>icr einen in bem 2)u$e mitgeteilten

»rief beö florentiniftt)en «Ub^auer« Saleho ©ioli an Antonio Serguibi, ben

©c&eimfccretfir be« ©ro§berjog« ^rancedco beo (Svften, bom 8. Boril 1583 an-

jufü^ren, welker jta^ auf bie 9luffinbung ber 6tatuen in einem Söeinberg oor

bem fcjjore ©t. ©iobanni ju «Horn unb auf ben Slnfauf berfelben burd? ben
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©rofeberjog t)on $o«cana begießt, „©eint £ot>eit meifj bereit«/ fyei§t e« ba,

„ba§ oierjefjn ©tatuen oon guter Äünftlerbanb gefunben würben, melcbe bie

©efcfcicbte ber 9tiobe borfteöen. Unter anbern ift ba eine ©ru^e bon ftoti

Figuren, melä>e febr fdjön ftnb. Unb ju oielen berfelben t)at man bie Äöpfe

tmebetgefunben unb aucb Arme. Sie baben aQe fetjöne Äöpf«, aber bie $a«re

flnb nicfyt aüjufcbön unb nicfyt fet)r oollenbet. Aber ber ©eftye* bat bereite eine

große SWeinung baoon, fomeit id) babe entnehmen fönnen, al« idj mit tym in

bie Signa ging , roo er fie gefunben Ijat unb er lä§t fortmäljrenb graben, toeil

er noa> bie ganje ©efcbtd)te (tuta la storia) ju ftnben bofft.*

9lad) bem 23eridjt über bie (Sntbecfungen muftcrt ber JBerfäffer bie über

alle a,em&bnlid)en Anfielen binau«gebenbe 3<>M oon SBieberbolungen einzelner

ober rrwbrer oiefer ©tatuen, melcbe faft aüe auf bem ©oben oon Äom ent-

(hnben fi'nb. Au« ber ©efcbicbte jener Florentiner ®ruw>e, bie bier bur$ bie

erfhnalige SBenufcung intereffanter ftunbbericbtc unb bie ältefien Abbildungen

lieber gefteüt roirb, lernen mir ($;emplare einzelner ©tatuen fennen, meldje an

«unftmertr; bie fbrentinifcbe ©nippe meit übertreffen. ,<£« öffnet fia) tytt ber

»lief auf eine Jtjätigfeit be« ftatbbilben« berübmter grieebifeber Originale, oon

meleber man bi« je&t faum eine Ahnung batte. 3>a« oerlorene Original abtt

aller biefer Hiobecopien mar immer jene ©ruppe, meiere nad> be* $liniu«

»erirbt einft ben Tempel be« Apollo ©ofianu« in Horn f^mücfte. Sineftlmann

fanb in ben ftiobiben ba« 3beal ber l)öd>jten ©cbönbett, eine ©$önf>eit, bie in

unfern lagen unbejtritten anerfannt unb allbefannt ift. Ob $pra$itele* ober

©fopa« al« Urheber biefer OReijiermerfe angefe&en merben barf, bleibt uftent'

fd>ieben. ftür ben ©erfaffer fetycint ein gröfcere« ©eroiebt auf ©eiten beä ©fopa«

oorjuliegen, boeb ift tl?m bie ÜBcrroanbtfcbaft ber beiben Äünftler in ber SBabl

ber ©egenftänbe, in geiftiger Auffaffung unb teebnifdjer iBoUenbung $u bebeutfam,

um bie 3roeifet ber römifeben &unftri$ter obne neue $batfaa)en befeitigen ju

»ollen. 2Öa« bie befonbere Dtamenäbejeicfynung be« römifeben Apoliotempel«

betrifft, in melcbem biefe« Äunftmerf aufgehellt mar, fo fübrt ber ©erfaffer jte

auf einen politifcb unb militärifcb im Orient berübmt gemorbenen (Homer,

(L ©ofiu«, gurücf, beffen JBtrffamfeit jur 3 (it von Antoniu« Allmacht im Orient
*

feinen ^ötjenpunft erregt trotte. !Bon irjm ijt berietet, ba§ er au« ©eleucta

bie ceberne Apoüoftatue, ba« Sempelbilb be« genannten #eiligtljum«, naefc JRom

gebraut r>abe. Der Serfaffer glaubt au« oerfdjiebenen genau erörterten ©tun»

ben bie« aueb oon ber fRtobibengruppe annebmen ju bürfen, boeb mürbe tjier

- niebt an ba« fpätere forifebe ©eleucia ju benfen fein, fonbern ©eleufeia in Äilifien,

an bem ftluffe ffalifabno«, bae frühere ^olmoi, bei meinem jundebft ein alte«

4>eiligtbum be« «pollon ©arpeboniu« Ttcb befanb. ^ier, im $ereia>e be« $em«

bei« ber Äinber ber fieto unb eine« £ero«, unter beffen ©e|lalt man fia) bie

©emalt be« in ber 3ugenb rafa) babinraffenben $obe« »ergegenmdrtigte, mochte
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wohl eine paffenbe stelle gewefen fein für bie ^bealbarfrellung ber jugenblichen

Opfer M ©ötterjorne«, bie fttobiben.

$>ie Wufftellung biefer Statuenci.ruppe, fei e* an it)rem urforünglitten

Stanbortc ober in bem fltyoüotempel ju ütom, ifi eine ftrage, welche ba*

innetjle Sefen bei Äunft berührt unb burch ihre bielfachen JRebenbejiebungen

zugleich ein allgemein culturgefc^ic^tH^ed ^ntereffe in 9lnfpruch nimmt Seit

langer $tit war fte ein Streityunft gelehrter (Srörterungen. ftaum einet ber

namhaften Äunjthiftorifer bat jtch ihr völlig entjogen. Db ©iebelaufjlellung

an ber ftufjern fronte be* XtmptiS, ob im Jnnern bejfelben Slnorbnung im

£alfcfreiÄ, jwiföen Säulen, in fallen ober 9Kfd>en — jebe biefer Wufftellungen

ifl fielfach nertheibigt unb bejhitten , feine aber biß jefet al* unzweifelhaft er*

wiefen, angenommen worben.

fln btefem ^aupfyunft bed Serte* angelangt, lajfen wir jeboch ben ©er.

fafier felbfl forecfcen, ber nach einbringlicher (Erwähnung ber architeftonifcfcen

®dj»iertgfeite» einer ©iebetauffieUumg S. 223—26 mit folgenben ©orten fort-

fit)it: „Sie mir linear einer gro&en ©leichmd&igfeit ber Bewegungen in ber

®ruw>c ber ftiobibeu begegnen, bajroifc^ea allerbtng* mebre Änoten- unb

$altpunfte fid) finbcn, enblidj ein gewaltiger $öhenpunft und bor Otogen tritt,

fo ifk im getfh^en ©ebiete burch alle ©lieber gleichartig ein fct>r f»ot>er ©rab

be* inbivibuellfien $att>od au«gegoffen, ba« feinen ©ipfel, aber auct) feine«9lu**

gleidjung in ber ©nippe toon ber SRutter unb bem jüngften Äinbe ftnbet.

Sir leiben unb bangen mit jebem ßingelnen unb gwar auf feine eigene Seife;

allen ifl ber $ob fo unmittelbar nahe, alle ftnb bon fo ebler $lrt, ba giebt

ti leinen eigentlichen #auptborgang, feine theilnebmenben 3^<h*wcr unb ruhige

3*ugen; jeber iji Spieler in ber gewaltigen Xragöbie. Die Xochtev im Scho&e

ber Butter iß an unb für {ich nicht bebeutfamer, nicht mehr beflagenäwerth

al* ade ihte ©efchttifter. 3n ber 2Wutter Riegelt jich noch «nmal baä ganje

gefammte 2eib ber Seihe ihrer Äinber ab.*

„SDurdunufiem wir bie Weihe ber und befannten ©iebelbarfiellungen. Sie

»«Rieben fcim ihnen allen ifl bie JKobibengruppe ! Sir haben junächfi unb

föruwn. nicht höhen bie im Xempel verehrten Gottheiten ; aber wir haben auch

nicht*, mat fte reprafenrtrt, nicht heroifche ©eflalten, bie in ihrem Schule

flehen, für fte tämpfen, fein Srjmbol, um* ba* fleh bie ©ejtalten grHppiren.

Unf« roahred 3ntereffe wirb nicht geweeft für jene rorau«juf#0enbe göttliche*

2Raa)t. nicht für bie Mgiehung eine« göttlichen Strafgerichte* , für bie OWacht.

erweifungen be* Apollo, nein, unfer £erg fchlägt nur für biefe in 3ugenbfchöne

unb ©eifte*abel bahinftnfenbc gamilie, für biefe immer fia) jUigernben, in

ber üHutter jich gipfelnben Seelenfämpfe. Wein, biefe ftiobiben finb nicht al*

SWoito, al« Ueberfchrift, al* eine religiö* offteieüe Ermahnung gebilbet, nicht

follen, wir erft einen fublimirten ©ebanfen heraufgehen, fie finb nur in tyrer
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Vollen SBefenbeit von ihrem eigenen Stanbfcunft au« ju »erfteben unb $u

würbigen, pr jene Stirnfeiten ber XemVel bat ber ©neebe feine »fotholo«

gifeben feinen ©emälbe »erwenbet, er jeiebnet bie rubige Äraft ober ben (Jon«

fUct gewaltiger Äräfte hinein. 9lu« ben ©iebelfelbern foll wie au« oltymvifcher

£öbe ein 91bglanj ber göttlichen 9Ötajeftät bcrableuchten unb biefe weithin

verfünben."

Der $erfaffer febeint geneigt eine Wufftellung jwifchen Säulen ober in

fallen anjunebmcji, ohne jeboch ba« lefcte 2öort ber (Sntfdjeibung auöftorechen

ju wollen.

Der fchwierigfte ber brei grojjen 3lbfdmüte be« SBudje« in" ber lefcte, wel»

eher bie Unterfucbungen über ben 9ttobemr;thu« in feiner etfynograpbiföen unb

inneren Sebeutung enthält. $luf einer SBanberung burch bie grieehifchen ßänber

gebt bet $erfaffer ben Sagenfvuren ber Iftiobe nach, bie fid> über ganj £efla«

»erbreiten unb an einzelnen fünften abgesoffene Äreife bilben, welche fowohl

unter fi«h al« aua> mit fremben Sagen auf bie wunberbarjle Seife Derfnupft

unb gefreut, enblid) ihren gemeinfamen Schlufftunft ba finben, wo fte ihren

Urf&rung haben, an ber afiatifchen Äüfte, beren nahe Öejtehungen ju ©riechen-

lanb bierbura) einen neuen Seleg finben.

@« gilt bem Eerfaffer „ben ethnographif«hen Bereich aüfeitig au«jubeuten.

ba« g<mje ©ewebe in einfache Elemente aufjulöfen unb juglei^ ben ftachwei«

ber öerwebung ber Sagen au« ben bijtorifcben Q3ert>&Uniffen »erfchiebener ßoeale

unb Stämme, fo wie au« ber iBerwanbtfcbaft ber 2Jtythenfreife unter ftch ju

führen." ftur auf biefe Seife glaubt er enbUdj ben ajtytr)u« felbfi in feiner

Urf&rünglichfeit, in feiner ba« iBolf bunfel aber mächtig beherrfchenben ©ewalt

erfaffen ju fönnen. <

(Sine nur annäherung«weife befriebigenbe furje Ueberfidjt ber gelehrten Unter«

fudmng ju geben, welche bie 9liobefage auf ihren toieltoerfchlungenen ^faben Der»

folgt, würbe tnelleicht auch für eine jtreng fachwiffenfchaftlict) gehaltene Darjtellung

nicht ohne Schwterigfeit fein, ba bie Senbepunfte , welche fyier entfeheibenb ftnb,

mchrentbeil« an locale ober gefchicbtlich« Detailflubien fich fnüpfen unb au« bem 3u*

fammerihang ohne Schaben ober ÜWijjberfiänbnifj niebt leicht abgelöjl werben fönnen.

Der 93erfajfer jeigt junäcbft bie ftiobe al« J>ela«gifche Urgeftalt, al« <$horoneu«»

tochter in ftrgo«. 511« $antalo«finb erfdjeint fte in ber meffenifdjen Sage unb

burch ibre 33er»flanjung nach Sbfben toerfnütoft fte ben Sagenfrei« ber $elo*

»iben mit bem be« Äabmo«. »«Beziehungen ältejter ftaturanfebauungen , toon ber

lebcnf^affenben Äraft be« UBaffer«, ber nahrung\>erleibenben , an »erganglicher

ÄinberfüUe fo reichen (Srbe oerbinben ftch in ber ©eftalt ber Wiobe mit ben

Ueberlieferungen *on ber erften menfcbliAen (Sultur unb ©eifte«bilbung. ?lu«

bem ©egenfa^ göttlicher unb menfdjlicber Statur in ifor ifl bie erfd^ütternbe

Äataftro^^e i^re« Sc^icffal« hergeleitet. 5lm Si^lo«, bem heiligen ©dtter*
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ttrg, be* 3*«« ©eburtftötte, bee Santalo« ®rab, bcm 9Wittel*untt eine« rei-

ben unb toeittoerbreiteten <&uttu*le»en* , ba* mit bem a,rieft}ifa)en in nä^fter

JBerbinbuna, ftanb. finbet ft$ bei 8bf<bluf biefe* ftrofcartigen unb tiefftnnia,«n

$eben*bilbe* Die Hatura,ewaltia.e, Die (Bötterentforoffene, bie ©cfcönljeit«'

erfüllte, ©eifiedbilbenbe, bie 9tu^me*fiolje, «Wachere, bie 3Wutterlid?e, ßicbe«.

fräftige, im Seib JBerljarrenbe, ba* ijt bie wirfli^e, bie wahrhaftige ftiobe ber

fceUeniföen Soge, bei aU SBa^eidjen ni$t« geblieben ift al* bet gel« unb

bie S&ränen.

„ffiir (Ufcen hiermit bor einem ber dttefien unb tieffien Urgebanfen be*

grie$if$en Altertum*," fagt ber $erfäffet am ©djluffe feine* $u$e*, „in

»eifern ba* ®efüM ber $rad)t unb ©d?6n^ett ber irbifcben Seit, foecififa)

be* ÜRenfaVn, wie in gleid)em 9Wa§c nirgenb fonft iebenbtg war, aber aua)

um fo tiefer ber Älageton ber ftidptigfeit unb ©eTgdnglidjfeit fia) bur^ie^t

unb weldje* biefen. 3iüicf^alt nur in jüngerer 3*it unD i* engeren Äreifen ber

orpfyif$en Setyre, wie ber (ßbtlofopfyie ber ttefjtnnigflen (Beißet überwinbet, in

ber SMuiföau auf eine über ba* irbif<fye fiebeu f}inau*ragenbe ^tyere G|ifhnj»"

Da* ©erf, Wel$t* au<fc eine treffli^e Äudflattung gefuiiben t>at, fei au$

»eiteren Äreifen warm empfohlen.

•

*

2>ie mnte »ctocgmij in &$\tMp§A%üiL
-

.
«* .

Äiel, btn 8. «jml.

Olid)t ju tfiugnen war, ba§ ba* frifc^e politifay ßeben, weldje« mit bem

Ginmarfö ber ©unbeatru^eu in ba* $erjOflt&um €>olfl«tn ju öftren begonnen

l>atte, mit bem (Einritten ber öjtrei$ifö-j>reu§if(feen Streitfrage einigerma§en

in* ©totfen geraden war. Der SBunb, unter bejfen Wetion e* ermaßt erwie*

fi$ fa)wa$ unb fäwanfenb, bie ©rofemäebte Heften über tyre 9lbfi$ten im

Dunteln, au* bie friegerif$en (Sreignijfe übten einen gewijfen Utymenben (Sin»

fto§, inbem fie bie Wufmetffarafeit wenigflen* t^eilweife abUnften. <5* gab

feinen redjten ©egenftanb, ber in* fluge $u faffen unb wiflfommeu ju Reifen

ober ju befämtfen War. Müent&alben Gonfufton, ©erü^te, unbeflimmte £off«

nungen unb <Bej4r$tungen, läge, oon benen einer immer ben oorljergebenben

©tenjboten II. 18W. 14
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corrigirte. Mmälig tauchte bad &onferen$vroiect am ®eft*tdfrei* auf, um,

nähern ed fid) verriebene 3Nale »roteudartig verwanbelt, fcfle ftorm anju»

nehmen, unb bamit war Ux flnflofc unb ber ©egenftanb gu einer neuen 93e-

wegung gegeben, Die rafcb bebeutenbe Dimenjionen gewann unb jefct bad ganje

Sanb burebwogt.

Die Diplomaten »ollen und, fo bie§ ed, ungebört ju l>a!bei ober ganzer

,
2Bieberau«lieferung an Dänemarf verurteilen, wollen ine na* ihrem, nicht

na* unferm jntereffe verbanbeln. iökbren wir und Daaden mit ben Staffen,

Die und allein gelajfen fmb; beanfvru*en wir bie Stimme, bie und gebührt,

gebrauten wir fte vorläufig ot>ne Ijotje <&rlaubni§.

Den erften Wudbrucf gaben biefer Stimmung bie f*ledwig'bol?ie inif*en

Vereine. 9lm 29. 5Kärj fanb ju ftenbdburg eine ©erfammlung von Dele-

girten berfelben fiatt, bie von 81 Vereinen bewirft war, unb ju ber ft* au*

S*ledwiger, namentlich aud ber Stabt S*ledroig, aud Ingeln, (Siberftebt unb

SRorbfriedlanb eingefunben fyatten. Diefelbe War no* ni*t gang im testen

^abrwaffer. Do* waltete Durchweg eine tüchtige ©eftnnung vor, unb wenn

bie im herein vertretenen Matteten in einigen ttyrer 3iele von einanber ab«

wichen, fo waren bied verglei*dweife unwefe«tli*e fragen. 3n ber £aupt«

fa*e war man einig. Die SRefolution, bie man f*lie§li* einjtimmig bef*lofc,

war bur*aud correct. üHan erflärte 9lngejt*td ber bevorfte^enben Gonferenj,

bajj bad alte 9fe*t ber #erjogtl}ümer, na* welkem fte, eng mit einanber ver«

bunben, von Dänemarf volljtänbig getrennt, unter ifyrem eignen ^ürfien ftriebri*

bem $l*ten ju leben befugt feien, mit bem volitif*en ©laubendbefcnntni§ ber

öerfammelten unb ifyrer Auftraggeber jufammenfalle. ÜRan bejei*nete jebe

wiber ben fflillen bed f*ledwig*tyolfrcinif*en 2iolfed über beffen fünftiged

S*icffal getroffne Chttf*eibung im iöorau« ald nichtig, ald ©ewalttbat unb *
Verratl). SDtan erflärte enbli*, fol*er ©ewalttt)at ben äu&erften SBiberjlanb

entgegenfe^n ju woOeu. - :.s
. « - m

3u berfelben 3eit begannen Von Äiel aud bie Vorbereitungen ju einem

Act, ber eine größere ibebeutung* ald bie einer Demonftraticn beanfvru*te, ja,

ber jwor nicht bie $orm, bo* unjweifelbaft bie innere SRatur unb Äraft eined

Staatdactd botte, unb ber, Wenn irgenb bie bidljerige, bur* ein nid)td weniger

ald liberale« ©aplgefefr conftituirte Vertretung #i>ljteind bie '2Bünf*e ber £e«

völferung revräfentirt, ber SBelt im 93oraud funbgeben foflte, wad ljter ju er*

warten ift, wenn man bem ^olfleinif^en Solfe bad $e*t ber Selbfibeftimmung

jugefrebt.

91m 5. Wvril verfammelten jt* , Von met)ren tyervorragenben ÜJtitgliebern

ber tyolfieinif*en ^rovinjialjtänbe eingelaben, vierzig 9lbgeorbnete im Saale bed

afabemif*en ßonftfioriumd (Univerjttätdfenate) ju ftiel unb bef*lof[cn nach

furjer Debatte, bie ft* faji nur auf Äebenbinge bejog, einjtimmig eine Decla«
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ration ber £anbe*recbte, beren mannhafte, nach feiner Seite ^in auflwei«

cbenbe Sprache um fo mehr in« ©erpicht fällt, wenn man ben politifcben (£barafter

unb bie Sebendfietlung ber SOTrbrjabl ber 3ufammena,etretenen in Wnfchlag bringt,

unb welche fünftig. um Äleine« mit ®ro§em gu oergleicben, biefelbe Stelle in

ber <5eföi<hte einnehmen wirb, wie bie Declaration, mit ber bie norbamerifa«

nifdjen Kolonien ftd> einft oon (Snglanb trennten, 3nfo?ern oerbient ba$ Acten-

ftljcf au* in b. Öl. aufbewahrt ju werben. Daffelbe erflärt, «gegenüber ber ju

fionbon gufammentretenben (Soafereng eurot&ifeher flWäcbre feierlich wa* folgt:

Sir legtn Verwahrung ein gegen jebe (intfebeibung, bie auf ber ßonferenj

über ba* Schitffal ber $er$ogtbümer Scble*wig»£ölftein , in«beft»nbere über bie

$erfon be* Nachfolger« auf bem bureb ben Job M tfönigfräerjog« ftriebrich

be* Siebenten erlebigten Shron berfelben getroffen werben mochte, ohne ba§

ftufcor bie Stimme be* Sanbe* über bie «rbbereebtigung biefe« Nachfolger* Oer«

nommen worben ift. 2öir erflären oielmehr jebe Nnerfennung eine* foleben,

bie oon euroyäifa)en SRächten erfolgen möchte ohne oorgängige »Befragung be*

Sanbe*. al« für lefctere* rechtlich unoerbinblich unb ungiltig.

©ir erflären ferner hietburch oor ®ott unb ÜÄenfa)en al* ba* (Recht biefe«

Sanbe«:

1) Die $ergogtbümer Scbte«wig'$olfrein ftnb auf ewig unzertrennlich mit«

einanber Oerbunben, felbftänbige Staaten.

2) ttuf ben Ihron ifi au*fcblie&licb berufen ber fWannätfamm be* olben*

burger ^ürjienhaufe« nach ßinealfolge unb Primogenitur.

3) Dem ftonig ton Dänemarf, (EhrifHan bem Neunten, gebührt bemnaeh

feinerlei Utecht an bem $hTon ber £>erjoathümer , weil er burch näher berechtigte

Agnaten auögefchlojfen wirb, ber (onboner Sractat oom 8. 2Rat 1852 aber,

fowie ba* bäntfehe Xbronfolgegefefi oom 31. 1^53 für bie ^erjogthümer

rechtlich unoerbinblich unb machtlos flnb, jener, weil fremben Wächten feinerlei

Serfügung guiteht über ba* ihnen nicht ^gehörige öanb, biefe«, weil ihm bie

3uftimmung ber fcble*wigfa)en unb bolfteinifeben Stänbeoerfammlung, ber

Agnaten unb Oe« beutfehen Öunbe* fehlt.

4) Der nächftberechtigte unter ben jefct lebenben dürften be* olbenburger

£aufe* tft oietmebr nach bem $er§icbt feint* ©ater« ber $erjog (ein ungenauer

$u*brucf ; e* mu§ fcrborinj ober noch, richtiger ber bisherige (Srborinj hei§en)

Biebrich ton Schleöwig«^ol|tein.SonbeTburg«<auguftenburg / ber al* £trjog

Biebrich ber richte oon Sd>le*wig«#otfrein bie Negierung anzutreten bereit«

erflärt hat. fflir nehmen ferner ba*on «et, ba§ bie Stimme be* ßanbe* hier«

mit ühereinfhmmenb in jahlTeiihen (Sngaben an. bie beurfebe Öunbeloerfamm«

lung, fowie in £ulbigung*abreften unb Deputationen an ben $erjog ftriebrieb

ben flehten Oon Seiten ber fcble*wig«boliteinifcben Nitterfcbaft (bie* würbe in

ber Debatte al* nicht ganj jutreffenb bezeichnet, ber (Sinwanb aber al* ein
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unWefeutlicher fallen gelaffeft), ber ganbeeuniDerfüat, ber ©eiftlidjfeit , bet Öe^rer*

flanbed, ber Statt« unb ßanbbijfricte ^olfteint wie <©chletwigt ft$ unjweibtutig

bahin ausgebrochen bat, alt oen rechtmä&igen Xhtonerben einjig unb allein

ben £eijog (bid^erigen (§rbDrin$en) .griebrich Don ©chletwig'^oljrein'töonberburg*

Augujienburg anguerfennen unb für ihn, alt ben legitimen Sanbetherrn, ©ut

unb 2Hut einfefcen $u wollen.

Sir legen fyierburd} feieriichß Verwahrung ein gegen jebet Arrangement

euroDäifcfcer 2Räd)te. burd> weiset ben ^erjogthümern wiber ihren autgefDrochnen

Milien ein unrechtmäßiger ^etrfche* aufgezwungen unb bie burü> ben lob

ftriebrieh bet «Siebenten befinttiD gelöjte $eibinbung mit bem Jtöntgreicr) $)äne-

mar! mitteilt Gewalt wieberhergeftellt werben fett, unb werfen auf tit -Urheber

einet folgen Arrangement« bie VerontWortlithfeit für bie nnautbleiDliehen SRae^-

tyeije unb ©efp^ren für {Ruhe unb ^rieben unferet ßanbet, 2>euifchlanbt unb

(SuroDat."

£ier<m ftf>lo§ fleh bie Annahme folgenber SWotibirung unb 3nflr uction:

„$>ie £er$ogthümer <5chletwig-£olfiein ftnb, SDont >em (5infd>reiten ber

beutfthen SWä^te, Don bäniföer £errf«haft befreit; fte geben fuh noch betreff'

nung hin, ba& et ben beutfcf>en dächten gelingen Weibe, burdj bie bem Sattbet*

recht enffDredjenbe befmitiDe Trennung ber ^erjogtpmer Don $>änemarf bie

©runblage einet bouernben ^rieben« ju legen.

$>er beborjtehenbe 3ufammentritt ber (Sonfeienj euroD&ifchet flHSdfte inbefj,

auf ber über bie SWittel gur Beilegung bet b&nifaybeutfchen Gonjiiett beraten

werben fofl, ruft bie bringende Befürchtung r)ettoor, ba§ abermals ein Verfuct)

gemacht werbe, über bie (Rechte ber £crjogtt)ümer ©chletwig'^olftein gu Der«

fügen, ohne ba§ ihnen Gelegenheit gegeben wäre, burd? bat Organ ihrer gefejj*

Ud^en Vertretung bie in ben alten Qanbetrechten juher begrünbeten ^orberungen

geltenb gu machen. SBir jlnb baDon überzeugt, ba§ auf biefem SBege niemal«

ein bauernber ^rieben gefc^Ioffen werben fann, ba§ baburrh Dielmebr nur ber

Geirrt neuer 3wietracht fortwäfyrenben Unfriebent gelegt werben wirb.

Denn bat öolf ber #erjcgtbümer, wie et fith mit feltener (Sinmüthigfett in

jüngfter 3^ äffentlid) autgefDrocrjen bat, wirb nimmermehr Don bem faffen,

wat et alt fein Stecht erfannt hat: Don feinem (Redete auf befimtiDe Trennung

Dom Königreich SDänemarf unb #erft«üung einet unabhängigen Staate* unter

Der ^enfa>aft feinet rechtmäßigen, angejtammten prfren, bet £erfogt ftrie*

brich bet Achten Don ©rtletwig«|>oljrein.

Selber jft rrofr wiederholter bringenber Sitten Don IBehtrDen wie Gm»

Dorationen bie 3ufammenberufung ber «StänbeDerfammlung Det ^erjogthumt

£oljhin nicht ju erreichen gewefen. pr bat $erjogthum <S<r)letwig fehlt et

fogar jur Seit an einer hef<hlu§fdhigcn ©tänbeberfammlung. <5o finb Denn im

Angefichte *er ühewältigenben ®efahr für bat öaterlanb wir, bie untergetreten
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ÜJtitijlieber ber *€>tänbeberfammlung #olfiem« , fteitoißig gufammehgetreten, um

ber allgemeinen IRetbtÖüberjeugung bei üßolfe« 9lu«btu(f §u geben in bet bei«

liegenben fted^töbtttDafyrung, unb beauftragen bierburd) au* unfrei* 2JWtte bie

£enen $1). Heinde in Altona (Kaufmann unb Sttcepr&ftbent ber Stänbe),

$rofeffor Dr. $el)n in Äiel unb $aftor Hertmann in 3&eboe*) tiefe Heft«-

•frermafprung bem burd)lau$ttgilen beutfrten 93unbe, bem bon biefem etroa ju

b«i gebauten Gtonfereoj abjuorbnenben ©efanbten, fomie an fonit ibnen an»

gemeffen «rfäeinenben Orten in unferm Kamen unb Auftrag fammt ober fon*

ber«, in eifl«ner ^erfon ober butd? toon tynen ©eooflmäditigte ju bem 3me<fe

ju überreifen i bamit biefelbe §ur Äunbe ber ßonferenj gebracht »erbe.
-

$)ie antoefenben oierjig Wbgeorbneten re^rafentrrten ettoa« mefor al« bier

ftünffcl ber bolljäljlig oerfammelten ©tänbe be« £fr$ogtr;um« , bie eigentltc»

$1 SWitglieber jaulen follen, gegenwärtig aber beren nur 49 Ijaben, ba jroei

SPianbate erlebigt finb. <S« fällt nämlif bie Vertretung tteumünjter« au*,

toeil ber Qlbgeorbuete ftend fid> in Algier befinbet unb beffen ©tetlbertreter fein

SWanbat febon bor längerer >$t'\t ntebergelegt bat, unb bie Siriljtimme ift gleicb*

fall« untertreten, ba £ebebott>'(Ebler«borf fein SWanbat gleicbermaijen aufgegeben

unb feitbem feine 9leuroal)l ffattgefunben tyat. 2>aju fommt, ba§ mehre ber

fefyUnben $emn nur Äranfbeit« falber ober au« anbern nid)t mit ber $o(itif

in #erbinbu«g ftejjenben Urfa<feen, feineömeg« alfo be«balb ber (Sinlabung niebt

entforofen batten, roeil fte ben Stritt iljrer (Sollegen im öorau« gemi§biüigt.

ÜKan barf mit ©ia>erfceit annehmen, ba§ von ben 9ti(bterfd)ienenen minbeften«

jtoei ber Deklaration ibre Unterfdjrift gegeben baben mürben* Die« mürbe

42 Stimmen bon 49 geben — ein niefyt unert)eblid}cr $ort[cbritt jur @inmütbig*

feit* toenn man ftdj erinnert, ba§ bei ber legten v?kufcerung ber ©tänbe über

bie Öanbe«refte bie 3a&l berer, meldte' für ba« bofle JRea>t einzutreten ben

3Wutb batten, nur einige Drei&ig betrug.

$on ben ©ierjig maren 4 ©eiftli<be, 5 ©ejtfcer gro§er ©üter, 14 bäuer*

li<b« Slbgeorbnete, fmfner unb ^arjellifien, 4 Kaufleute unb ftabrifanten, nur

4 3u«ftttl -

2)on ben ritterf<baftli<$en Abgeorbneten unb Skftfcern abeliger ©üter roaren

bie ©rafeu $olflein,©aterne\9er«borf, Hanfcau-SMtorf, 9tebentlom.ffiittenberg

unb $ou\« 9te»entloro (al« 6telloertreter be« ©rafen Otonfiau*Seeburg) foroie

ber Äammerberr 8ülom*©otl)cam"p unb ber ©utfbeftyer ©tbröerbtfeger auf

^rabenort zugegen. Die feblenben Äeun waren: ber Saron ©aVeHilejfen,

iJJräftbent ber ^tänbeberfammlung . <9aron 2)lome«£eiligenftetten, Utebentloro.

$ajbe, 9*ebentlom*3er«be<f, »aubiffin.»or|ttl, »rotfborf-^^lefelbt, 2»e«mer.

j — •'

*) *$>erfel*be lourbe an bie 6reflc be« ©rofen d. t>. ^olftein auf 5Baternewr«botf getoo&lt^

Wela>r *tf|nünelia) feeauftragt nwben foöte, abte »igen Äränflia)fett ablebnte.
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halbem, $afior Bröcfer bon Unterfee unb ber bäuerliche Abgeorbnete $atje

bon Egenbüttel, welcher $inneberg öcrtritt.

©cbeel«$leffen hatte fich (unerwarteter ÜEBeife) mit einer Steife na* Dre«ben

entfcbulbigt, fo ba§ SWancbe ^ier fajt annehmen sollen, er t>abe ft$ eine $bür

jur Umfehr unb jur Berflänbigung offen galten wollen, bie freiließ nach ben

Enthüllungen be« englifcben Blaubucb« rticr^t mit Bequemlichkeit ju bewerfflelligen

fein möchte, Blome hatte e« nicht für angemeffen gehalten, fta> bei ben <£on<

fcocanten wegen feine« Ausbleiben« ju rechtfertigen. Er jog bor, fta> im „Ham-

burger Gorrefoonbenten" bor bem gefammten publicum ju erflären, unb er

tbat bie« in einer Seife, meiere roeit weniger für feine biplomatifcben ftähig'

feiten unb feine ariftofratifche Haltung, al« für feinen tiefen «erger 3eugni§

ablegte, bap er, ber früher einer ber pbrer ber «Stänbe mar, jefct allen unb

jeben Einflu§ im ßanbe verloren hat unb ba§ in ftolge beffen feine bt«f>engen

Bemühungen, bie gute «Sache ju Derberben, erfolglos geblieben. E« ^ie§ in

biefem merfwürbigen unb febr charafterifrifeben Ergu§ eine« febwerberwunbeten

Ebrgeije« ungefähr: er fei nicht gefommen, weil e« mit ber Berfammlung bod>

nur „auf eine neue Agitation $u ©unften be« Auguftenburger«" abgefehen

gcroefen, unb weil er gewu§t, ba§ feine JZBarnungen in biefer Beziehung wie

früher fruchtlo« fein mürben. Dann bezweifelte bie Erflärung ba« alleinige

Erbrecht be« „Erbprinzen von Augujtenburg* gun&chjr wegen ber „vielen (b. 1j. .

nur oon $ernice unb ben Danen) gegen feine Anbrüche geltenb gemachten

Einwenbungen*, bann wegen bee (ihm bor einigen SBoctjen oon ber Äreujjeitung

in« ©ebächtni§ jurücfgerufenen, heiläufig bemerft febr unoorftebtigen) Autfprucb«

ffiilbelm Befeler«, ba§ ba« £au« Auguflenburg tobt für 6cb(e«mig*$olftein fei,

feblie&licb weil er „fein ^rimogeniturftatut fenne, worauf bie Auguftenburger

ein alleinige« Erbrecht grünben fönnten." Weiterhin war ber $err Baron

inbe§ fo gnäbig, ju wünfehen, ba§, wenn e« ein folche« {Recht gäbe, bemfelben

Anerfennung ju Xfytii werben möge. Dann fcblo§ bie Erflärung mit ber ber»

brieflichen Bemerfung: „burch Berfammlungen, {Refolutionen, obligate« ©chwenfen

von Jahnen unb boreilige $ulbigungen fann fein Stecht confiatirt werben.
4

Sie bift bu gefallen, bu fchöner SWorgentfern ! ffiir Weiteren erinnern un«

alle be« ©enuffe«. ben bie anmutige patente Art bie Älinge polirifcber ftedjt»

fünft ju führen gewählte, in weiter Abolf Blome ben in ähnlicher feiner SBeife

auftretenben OI«haufcn befämpfte. Unb jefct!

„De« Augutfenburger«« — in ber Xbat, ein Diplomat unb fo unhöflich!

Ein ejclüftoer felbftgenügfamer Ariftofrat, unb bie Berufung auf ffiilhelm Be*

feier« Anficht! Ein gewanbter, rebefertiger $olitifer unb fo arm an SWutb unb

Selbjtgefühl , ba§ er bie glinte in« Äorn wirft unb, ftatt in ber Berfammlung

ju erfebeinen, feine tRechteübcrjeugung au«jufprecben, für biefclbe bura) ©rünbe

ju werben, fich in bie töebaction eine« h^mburger Blatte« zweiten Äange«
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flüd)tet. Die Stäube faben früher einmal biel, r;ab*n inefcr auf it)n gegeben,

ald er genau befehlt berbiente. 3um Danf bafür bcl)anl>elt er fie jefrt ald

bemagogiföe Sd)reier unb ftal)nenfd)Wenfer. Die Gonbocanten ftnb il)m ald

SWänner befannt, bie wat)rlid> nidjt ©efat)t laufen, fid) burd> ben Drucf ber

ÜHajfen bfjftmmen $u lajfen, ja, bie ftete eher $u weit redjtd ald ju roeit linfe

ftanben, unb er antwortet auf iljre collegialifdje (Sinlabung bamit, ba§ er fie
•

mit 3nbectu>en bebient. Sollte ba nidjt ber Sd)lu§ gemattet fein, ba§ nur bad

SBewufctfein, ficb benannt gu Ijaben, mit fdjwadjen ©rünben ju festen, unb

allen (£influ§ auf bie (£ntf$eibung berfd)tr$t $u t)aben, Jp unartig werben, fo

frampftaft um ftct> greifen unb fo unoorjtdjtig auftreten lie§? 28ir erlauben

und biefen @$lu§ unb freuen und, ba§ bie fleine Partei, meiere 23aron 93lome

Vertritt, fo weit herunter gebieben ijt, ba§ fie |16 bei Midjtparteigenoffen 2öeid«

fyeit borgen, unb ba§ fie berfuetyen muB. ftatt mit ©eweifen mit ©robljeiten

tyre ^ofttion $u oertljeibigen.

©ad ber £err Öaron Übrigend mit feinen 'Jirimogenirurftatut meint, ift

und böllig unflar, unb felbfr oon öeuten, weia)e bie ©efdjidjte ber £erjog»

ifcümer unb it)red ftür{ient;aufed bid ind Detail fennen , war 9lufflärung biefe«

bunfetu $unfted ni<fct $u erlangen. (£d wäre barum fd)ön, wenn ber öaron

bie ®nabe Ijätte, ber 2öelt barüber in feinem Hamburger Boniteur eine redn

fceUbrenneube flerje anjujünben. 2lber mit artiger 3Jlanier, bitten wir, unb

mcfrtd metjr ton „bed Slugufien burgerd". jffiir würben anbernfaüd nur in ber

SDteinung beftärft werben, ba§ ed mit ber Diplomatie bed £errn b. ^eiligen«

[retten gu (Snbe gebt unfc ba§ aud> fetjr »ornebme fieute ungezogen fein fönnen.

Die £olfteiner aber würben bann no$ mitleibiger ald jefct bereitd geföiefot,

bie Wdrfein juden unb, nod> fefier überzeugt babon, ba§ biefe feubale Sltque

iljre Wolle audgefpielt bat, bie feineren Äunbgebungen berfelben mit bem <Spru<r;:

„ßajfet bie lobten iljre lobten begraben" ald fortan niu)t metjr beachtenswert!)

anfefcen.

3n betreff ber übrigen gefolenben müffen wir fürtet fein. töebenrlow»

^aroe fyat wobl nur aud ßigenftnn unb iBerfaljrenfyeit nod) nidjt ind redete

Sager ju gelangen vermögt. $rccffcerfp)ll)lefelbt, Wobigeftnnt, war burd) jtranf«

t>eit am (Srfcbeinen oert)inbert. 9leocnllow»3«dbe(f unb 33aubiffin<93orfiel föwan»

fen (an S<fceel*$lejfend Seine), bod? beibe, wenn id) red)t t)örre, mefyr nad)

ber Seite ber ©erecfytigfeit. ü)iedmer»8albern, ein 3un ^et teinften üßafferd,

fyatte ftd) jwar in Äiel eingefunben, aber nur, um auf bem Perron bed v-öal?n»

jjofd JBerfudje anjufteüen , . ob nid>t einer feiner ÜBefannten fta) oon ber ZfytiU

na^me an ber Serfammlnng abreben lajfen mödjte. ^ajlot öröeter, einer ber

wenigen unpatriotifd} geftnnten ©eiftlidjen ^oljieind, war ni$t nur nic^t ge«

tommen, fonbern ^atte aua> natfe (Smpfang ber (Sinlabung an feinen ©teüber-

treter il;amfen, ber mit ben Cierjig gejlimmt t)ätte # ein ©^reiben abgeben
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iaffen, welche* e« Vermutlich abftd>tli<^ — tin^emig lie§, ob er nach Stiel rei-

fe» »erbe ober nicht, unb fo bewirfte, ba§ I^amfen ju #aufe blieb, #üfner

#atje enblid) ftanb früher unter bem (£infiu& Scheel*, be* (Sjminificr* unb

bänifcben Satrapen in ^innebcrg unb würbe be*balb von ben ßellegen einmal

übel bemäntelt. Ob er fid) ju tommen fchfimte ober ob jener @influ§ Von

Äovenbagen her fortmirft, i(i mir ni^t befannt, auch nicht Von 2Öichti<jfeit.

Der gewallte Sluefchufc ber boljieinifcben Stanbe hatte befe^toffen, bie

Declaration Vom 5. 2lpril verfonlich in ßonbon einzubringen unb- fleh ferner

bereit erflärt, bie 3ufummung*abreffen, welche im fianbe Vorbereitet

würben, anzunehmen. (Eine foldje 3ujtimmung*erfl4rung erging £unä<hjl Von

ber Uuioerfität. Dal afabemifa^e ßonjiftorium (Senat) ju Kiel befcr)lo§

fcbon am 6. 9lvril einftimmig, „al* gefetliche Vertretung ber fchle*wig«holfrei»

nifcben ßanbe*univerfität* ber „höh* 1* Stänbeverfammlung" (bie Univerjität

fiet)t alfo in ber 3u fammen^un f ^ *om 8. elÄfl e^ne P^bate SefVre»

djung einer ülnjarjl Von ÜWitgliebern ber Stänbc, fonbem bie Stanbe felbjt)

feinen Dan! unb feine 3ußimmung ju ben gefaßten Vefchlüjfen au*brüctlich ju

erfennca gu geben unb biefe 3uittmraung*erflärung bem $u*fchuffe mit ber

ft3itte ju überreichen, bon berfelben an geeigneter Stelle (Gebrauch ju machen.

£ag* barauf fanb in fteumünfier eine Verfammlung ber f}ol{teinif$en

©eijll ich feit flart, ju ber fich circa fechjia, tyrövfh unb $a{!oren eingefteUt

Ratten, unb welche „burcbbrungen von ber Iteberjeugung, ba§ nurburch ©ewä^rung

unb Durchführung be* Döllen föecbte* ber $erjogthümer Scble*wig»£oljfein ein

bauembcr triebe ^ernuftellen fei/ unb »im Verfolg ber unterm 13. 3anuar

Won 115 i)olfreinif$en ©eifUi^en an bie Vunbe*Verfammlung bef^afften (Sin*

gäbe" ein Schriftjiücf unterzeichneten,Jn Welchem fle ben am 5. SlVril ju Äirf

Von ben Stänben gefaxten ©efchlüffen it>re „Volle unb unumWunbene 3uflim-

mung* erflärten unb ben gewählten Nu*f<bu§ erfucbten, biefe (Srflärung ge-

eigneten Orte* jur ©eltung ju bringen. Der Vifdjof be* fianbe*, £err ßooVmann

tonnte, bUrci) $lrat*a,efchäfte abgehalten, crft nach S<hlu§ ber Vcratljung ein«

treffen, trat aber bann, al* neuerbing* von ber <Mte »er "burcr; bie patrietifche

(Partei Vertretenen Sache Ueberjeugter, b« (£rflärun$ ber 9lmt*brüber burch

feine Unterfchrift bei.

Sie oie Univerfität unb bie ©ciftlichfeit , fo wgen fich auch bie Seht er

$olfteinö, unb e* läuft eine 3lbreffe jur Unterfchrift um, in Welcher biefelben

crflären, ba§ w ba* ganje Volt, mit 9ludnar>me einiger meift nicht jurechnung*«

fähiger ober burch ^rivatinterejfen bejtimmter ^nbiotbuen" in ber Declaration

ber Slbgeorbneten vom 5. 5lvril „ben flu*brucf feine* 9ie<hte* finbet, unb feite*

Sßillen*, biefe* {Recht, wofür auch ba* gange beutfche Volt einfteht, nimmer

aufzugeben.* 2Öie man vernimmt, ijl biefe* Schriftflficf bereit* mit zahlreichen

Untetfchrifte» bebecft.
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2hm gang befonberer ©idjtigfeit wirb enbltc^ ber ©täbtetag fein , frei'

cber, töte ieb f)äre, nächften SWontag jtattftnben wirb. $>ie ftäbtifcben (Kollegien

Stiel« nämlid} haben in einer ©erfammlung, bie bor ad)t Jagen abgehalten

würbe, ben, wie mir frteint, [ehr braftifeben 93efd>lu& gefafjt, an ffimmtlube

(Eommunefcertretungen #olftein$ (ÜMagiflrate unb I)eputittencollegien) bie $luf*

forberung ergeben ju (äffen , ficb am gebauten Jage in 9leumünjler $u einer

gemeinfdjaftlichen Seratburtg euuufinben, um ihre 3u ftimmund Su pcr &ecla*

ration ber ©tänbe in einer Wbrejfe ju erfldren, welche bem ^Iu^fd)u§ ber tötet*

gig ju geeignetem ©ebraueb übergeben werben foH. Äein S^eifel. ba§ aud)

biefe flufforberung bon bejtem (Srfolg fein wirb, ftnb in einigen Orten

mandbe 2Ragijtrat$ftellen noch mit ^nbbibucn befefct, bie tt>o nicht bänifd), bod>

unpatriotifch gefinnt finb. 3n IRenbäburg bat ber Sürgermeifrer ©riett fieb

geweigert , ni bem angegebenen 3*0«* fit" ©erfammlung $u berufen. 3n <ßiön

ftyt — in ber Spat, ftfren f<beint hier ba* rechte ©ort — an ber ©pifce ber

©eföäfte ein gewijfer äRorbborjt, „trag, gleichgiltig , ein gefmnungdlofer ©al«

Urt\ roie man mir ihn cbarafteriftrte. fluch in Olbeäloe, wo ein £err ©olf«

bagen regiert, fotl niebt toiel guter ©ille fein. $ocb werben folebe Aufnahmen

bie (Regel nicht febr ftören, unb in JRenbSburg herrfebt in ber ©ürgerfchaft unb

im $ej>utittencoUegium bie patriotifebe ©ejtnnung beinahe allenthalben.

©iel wirb ju einem »ollflänbigen (Belingen be« ttinachft ©eabjicbtigten bie

öotatyrejfe beitragen, weldje ftd) jefct flei&ig §u rubren unb in gutgef^rieben en

populären Qiuffäjjen aud} ben jum großen Xheil noch gleicbgiltigen 'fteinen

9Hann, ben Sauer unb Äleinfläbter ber entlegnen SMfhicte auf fein töecbt, welche«

jugleid) fein 3nterejfe ift, aufmerffam jit macben beginnt. 6ebr gute ©irfung

fann unb wirb enblicb bie gro§e ©olf«oerfammlung thun , Welrte bie fdjleäwig«

bolfteimfeben ©ereine für eine ber näehjten ©odjen borbereiten. üflit einem

©orte: e« ift wieber $lan unb äeben in bie Sache gefommen, unb wenn

$reu§en unb ^ranfreieb e« irgenb ernjtlidj mit ber !Bolf«abjUmmung meinen,

fj> wirb biefelbe, burd) bieje« Sorfpiel organifirt, ein föefultat geben, wie man

ftd)«. Wenn man nicht mit3bealen, fonbern mit irbifchen 2Ndgliebfciten reebnet,

niebt *iel glanjenber wünfehen fann.

SWit großem ©djwierigfeitcn hat©cble«wig ju fämpfen, bod) fdjeint wenigften«

$reu§en ber Bewegung, bie au* t>ter immer weitere flreife ergreift unb fieb .

§u äu§ern nötigt, mebr ein finflered ®eftd»t ju machen, al« fie ernjilid) Ijemmen

SU woüen.

Die grojje Serfammlung , bie »orgeftern in ber 6tabt 6^le«wig jtatt«

finben follte, würbe aOerbing« untevfagt. biefelbe hatte ben 3Wecf, $u beratben,

Wie man ben £olfteinern in ibrer tunbgebung gegenüber bem <£ongre§ am

geeignetflen anfd>lie§en fönne, unb barauf hin einen 93efd)lu§ $u faffen. (Sd

waren circa 250 angefe^ene Patrioten au«, ben oerfäiebenften Ibeilen be«

©renjboten IL 1864. 15
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ßanbe« erfchienen. 3n$wifcben aber Ratten bie (Sibilcommipre ben bortigen

33e(jötben bie febr energifd) abgefaßte ffieifung jugehen laffcrr, bie 3wfomwen«

fünft ju Oerhinbern, weil fic alä Stimme be« ganzen #erjogtbum$ auftrete

unb fo ber befinirioen (Sntfcbcibung vorzugreifen OJtiene mache. Sollte fte

bennoch flatiflnben , fo würben Littel ergriffen »erben, welche bem gegen«

»artigen Äriegsjuftanbe entforäcben. Schriftliche ftunbgebungen beffen, read

man wünfebe, jur (Sinreichung an bie competenten Stellen feien- unoerwebrt.

privatim Würbe noch mitgeteilt, Verätzungen mit einer Heineren 3aW toon

Teilnehmern ftänbe nicht« im SBege. 3Wan wirb nicht irren, wenn man hinter

bem ©erbot ben öftreiebifeben, hinter ber SDiilberung ben Oreufeifchen &ioil*

commiffär flehen ju fet)en meint, unb biefelbe Bermutbung wirb in betreff ber

^ier foeben befannt roerbenben jweiten 2öeifung an bie Beamten Sdjleewig«

gemattet fein, burch welche benfelben unter 9lnbrohung fofortiger (Sntlaffung unter»

fagt rourbe, jtch am Stänbetage in fteumünfter jn beteiligen, unb ber wieber ber

$öinf folgte, e* fei ihnen unbenommen, fich gegenüber ben Gommiffaren $u au§ern.

Solche Beratungen fanben bann jtatt, unb man einigte ftdj in benfelben

bahin, e« follte ein 9lu«fcbu& Oon 40—ÖO ^erfonen au« ber üflitte ber üx*

fc^ienenen gebilbet unb bevollmächtigt werben, au« bem ganjen £erjogtt)um

eine %n^l angefebner ^erfonen ju beftimmen, welche al« ftotabeln betrachtet

Werben follen, unb unler bie auch folefce ju nehmen fein würben, wela> in

Sct)le«wig nicht erfchienen. liefen folle bann eine (Srflärung jur 3ufiimmung

unb Uhterfcbrift vorgelegt , werben , bie fajt wörtlich mit ber jufammentrifft,

Welche bie Stänbe £olftein« am 5. %px\\ befcbloffen haben, habere« oermodjte

ich bie jefcf mit Beftimmtheit nicht $u erfahren. Doch oerlautet noch $olgenbe«:

(£« foQen 90 Oon jenen ftotabeln jufammentreten, welche bie je$t befanntlidj

burch ÜJianbatnieberlegung oon Seiten ber Majorität quie«cirte fdjleäwigfche

StänbeOerfammlung in gewiffem 9Ma§ ju erfe&en bitten, unb oon benen jtch

vorläufig oierjig confiituirt t)aben. $lu« biefen SWotabeln foü ein $lu«fd>u§

herOorgehen, ber au« brei ^erfonen $u befielen unb fia) mit bem 9lu«fcbu§ ber

bolfteinifdjen ' Stänbe in Berbinbung ju fejjen hätte.

I>ie beabfiebtigte gro§e Bolf«verfammlung, bie wabrfcbeinlicb in IRenbSburg

jufummcnfommen wirb, fann aurf> für Schleswig oon guten folgen fein.

Uebrtgen« rührt ftc^d ba in oielen ©egenben fajt fräftiger al« in manchen

Strichen £olfiein«. Sehr gut fmb bie (Siberftebter unb bie Ucorbfriefen über

bie Sache flar, wenn auch oielfach noch etwa« ängftlich bie oon Katur fchon

freuen unb bebächtigen Angler. 3n Üflorbfcble«wig bagegen benfebt noch Oiel

©leichgiltigfeit unb noch wehr bie Oon ben jurücfgebliebenen bänifa>en Beamten

genährte Meinung, ba§ e« boch im öffentlichen fceim Qllten bleiben, unb ba§

man fich in ©efahr bringen würb*, wenn man jefet mit feiner Wahren Anficht

heraufgehen wollte.
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Dafr ber Horben ©*le$mig$ nidjt »om ©üben getrennt werben tt>iü\ ift

ebenfo gewifc, aU baji fein materielle« ©oblbefinben feine £au}>twurjeln in ber

Berbinbung mit ©übf*le«wig, #olftein unb Hamburg hat. ©teilt man ihm
bei einer etwaigen flbfHmmung bie $rage etwa fo: 2öoüt i&r mit ©übfd>le$wig

unb #ol(!ein jufammenbleiben, aud> Wenn biefe ftd> für Trennung toon Däne»
marf entfcbeiben? fo fann man eined fa(l einfnmmigen 3a jiemli* ftdjer fein.

SWit t>iel weniger 3uberjid>t märe ein und günfhgeS Botum gu erwarten, wenn
man ben Seuten bie ftrage vorlegte: Sollt ihr ben Sluguftenburger ober ben

©lü<f*burger, ftriebri* ober Gbriftian? gin ganj beitimmteä Stein aber würbe

man Don ber SWajorität ber töorbfdjleäwtger jur Antwort befommen, Wenn
Boreiligfeit unb Unfenntni§ eine Wbfiimmung für 9lnfcblu§ an Deutfölanb

toeranlajfen wollte. Der ©übjüte ift fein Siebhaber toon.ßrieg unb ©olbaten.

<Sr glaubt $u wiffen, ba§ wenn er $u Deutfdjlanb fommen follte, feine ©öhne
na* Ungarn unb $olen unb wo fonjt no* alle* hin in ben flrieg jiehen

müffen, wie-jefct auö Ungarn unb $olen unb wo fonfl no* ber ©olbaten na*
SRorbf*le$wig gef*i<ft worben ftnb. Die guten ßeute wollen baher mit Bor«

ft*t unb QJebulb bemäntelt fein. Do* ifi an ihnen ni*t ju bezweifeln , unb

mit ber Beit bre*en wir au* r>ier Ocofen.

STOiiriföc »tiefe filier ben «rteg in ©djleätoig.

"

4.

6*la*ten unb Belagerungen.

Unter bem 4. b. 2W. fagten wir, ba§ bie Arbeiten toor Dü^e) ben Gin»

bruef matten, aU wenn man immer no* ni*t an bie f*lie§li*e (SrfUtrmung

ber bortigen ©*an$en bä*te. Diefe 91nfi*t l;at ihre Betätigung gefunben in

ber ÜWittbeilung ber fiöln. ^tit "bcr ben Berfu* bei Ballegaarb mit 3 Bri«

gaben, alfo mit 18 Bataillonen na* ber %T\\e\ Hilfen überzugehen. Daä

Unternehmen ift im erften Beginnen gevettert ; jum ©lücf für bie beteiligten

$ruj>pen, benn ein ©elingen fonnte ju ben Unmögli*feiten geregnet werben;

jebeä föätere ©Leitern aber führte grojje Berlufte herbei. Unmögli* era*ten

wir M Unternehmen: 1) weil es batoon abbing, ba§ eä ni*t \>erratt)en

würbe unb bie8 fonnte bei ber ®rö§e ber Borbereitungen im feinbli*en fianbe

unb bei ber guten bänif*en ©pionage ni*t erwartet werben; 2) weil man

ftlufcboote (bie $ontond) jur ftahrt auf bem ÜHeere benimmt ^atte
; 3) weil

bie Dänen no* baä SDieer beherrf*en unb bie $anjerf*iffe trofc ber 50 am
15*
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Ufer aufgehellten ©efcbüfce bie SBootc überfahren tonnten; 4) »eil fclbfi na$

glütflid) erfolgtem Uebergang nur roenige Üru^en bae Sanben t)inbern fonnten

;

unb enblid) 5) n>cü biefe Bataillone feine fokbe SWacbt bilbeten, wel^e ben

nacb Befe&ung ber
;

bü>*>eler 6^anjen noeb bityonibeln Danen unter allen

Umftänben gemachten maren, fte alfo abgeritten oon aüen $ilf$queüen, in

jefciger 3abreejeit fic^ niebt lange Raiten fonnten.

Solche $läne finb mit geroijfen alten unumjtö&licben 2BaMeiten be$ mi»

litärifeben AB<£ niebt vereinbar. ÜJian barf fübn fein, aber nidjt toüfütjn.

SiU man 18,000 ÜNenfcben riafiien, roie tytx gefebeben, um bie Danen au*

Hilfen ju oertreiben, fo bemonjtrire man einen Uebergang unb ftürme na$

grünblicber Votbereitung unb nad) einer energifdjen Vefä)ie§ung fübn bie

(Scbanjcn, bann gewinnt bie preufjifcbe Armee nicht nur Dümpel, fonbern au<b

Alfen unb roa« mebr roertb ifi al« baä, t> r e. Die ganje SBelt forbert jefct

einen »irflicben friegerifct)en Act, bamit fie Vertrauen ju ^reu&eno Äraft fafien

fönne. 2i*a* bieder gefdjerjen tfi, lä§t nur 6ctymäcbe, trofc bc* guten iPiate*

rialö oermutben.

äßir r>aben roieberbott in ber 3€^unÄ Ä*l*f*K/ ba§ (Senerallieutenant #in»

berfin, 3nfpecteur in ber Artillerie , oon Verlin jur Armee abgegangen fei;

follte er bingefebief t fein , um bie Belagerung mit bem gleichzeitig naebgefanbten

' Artilleriematerial ju förbevn? £ält man in Verlin einen Seifet ber <JJerfonen

auf bem Äriegefcbauplafc für notbmeubig, bann febeint e* ratbfamer, bamit \>on

Oben anzufangen*). Saturn bic Angelegcnbeiten in Scbleeroig niebt oorroart*

geben», »ollen mir, unfere frübern Veforecbungen fortfefcenb, im ftolgenben

flarjulegen oerfueben.

3n unferer ÜHittbeilung über bie ®efecbte mar bie Anficht auägefprocben, ba§

ba* Jperoortreten ber Belagerungen in ben Äriegen ein Veroeiä ber Scbvoäcbe

*) 3Bit bcfd)cibcn un$, ben erfolg nicht al* allein giltige unb entföeibenbe 9tee|tfeitigung

einel militärifcben Unternehmend anjurufen, obwohl gerabe im Äriege befanntltd> bet 6tt)titl

oon ber Äugel für ben ungeborfamen ©eneral bis jum ihereftenfreuje ein fet)r geringer unb

lebiglict) burd) ben (Srfolg bemeffener tft. ffienn aber, roie hier, ein fieberer ßrfolg aufjer bet

SBerecbnung lag, ein erfolg überhaupt nur unter au&erorbentUcb grojjen, roa&rftbfMieb

uiit>err)ältni§mä§igen Seelüften ju erhwten ftanb, bie tfage oor Düppel aber offenbar ein

Unternehmen ber öerjmeiflung nidjt rechtfertigt, bann »erben bie machgerufenen ©ebenfen gegen

bie 3roecfmäfjigfeit ber Oberleitung in fehr ernfler SBeife geweigert.

Uebrigend tjt nach aUen Nachrichten ba$ ganje Unternehmen . abgeben pon feiner innern

Opportunität, mieber mit jener €cbnefligteit unb Sicherheit vorbereitet, bie für bie öortreff«

liebfett be« ÜJtatertal* vom ©encralflab bid jum einzelnen ©renovier ein ooQgiltigeö 3eugnifc

ablegen. Um fo mehr rechtfertigt {ich oa$ 23ebauern, bafj aDe biefe ÄrÄfte nu^lod perroenbet

finb, roähtenb bie jum Stillfc&meigen oeruTtheilten fünfjig Äanonen in ber fßaraOele not

Düppel eine gute, mte febeint nöthige Sermenbung finben tonnten , unb mahtenb bie 15—18000
2)tann 3«fanterie, roenn augenblicflich nicht oermenbbar, boch fchmerlich etned Uebungämarfcbed

nach ©anbberg hin bebürftig erfd)ienen. Der angebornen fatbt ber (fcntftblüfjHng tfl bei

©ebanfen« Släjfe angefränfelt.
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ber friegführenben Parteien fei. 3>iefe Schwäne wirb t><vtoorget>radjt entWeber

burch ungmügenbe ©efammtfraft eine« ßanbe«, ober burch ben mangelnben

Shatenbrang be« gelbherrn, ober aber burd> ben Politiken ©ebanfen, Welver -

bem Äriege jutn ©runbe liegt. 60 hat Dänemarf ftd) gegen bie übermäcb<

tigen Deutzen hinter Befeftigungen $nrücfgebogen ; fo l>at Belgien, ba« im

Äampfe mit feinen Nachbarn ftctd bie aflinberjahl bc« £eere« auf feiner Seite

traben raujj, in bie gejtung Antwerpen ben SchWerpunft feiner ganjen Watyt

gelegt; fo haben üBolf«heeve, wie j. 23. bie Spanier gegen Napoleon ben @r»

ften, bie ftieberlänber gegen W^PP ben 3Wfiten, ft<h fiet« 001 ben wohl«

organifirten beeren ihrer ©egner in gelungen ober befefftgte Stäbte jurücf»

gebogen, (Sbenfo treten in 9lmerifa nach ben blutigen Schlachten mit ben erjierben»

ben Gräften ber (Eonföberirten jejjt bie Stäbtebertheibigungen in ben Borbergrunb.

Die Schwäche ber gelbberrn fyat bor kuppet wie oor Sebajiopol bie

Armeen in lange Belagerungen jhtt in einen frifch unternommenen, aber roobl

überlegten Sturm bermicfelt. 80 finb Düppel unb Sebajtopol au« Ber*

fcfcanjungen erft gejiungen geworben. Der <Sntfchlu§ eine Schlacht ju fragen,

coneentrirt ba« ©efehief ber £eere unb ßänber in bie .franblungen weniger •

Stunben unb macht bie 3"f«nft ganj bon bem gelbherrn abhängig. (Sine Be*

lagerung aber umfafct einen 3eitraum bon ÜJionaten, mäljt bie Verantwortung

ber Erfolge auf eine «Wenge untergeorbneter Schultern unb &at bo$ ben »An*

fhich eine« großen Unternehmen«. Die • Schlacht rechtfertigt ftch erfl in

bem Erfolge, bie Belagerung aber borweg in ber Bebeutung ber gejlung k.

Die« Berhältnif} ift e«, wa« bor allen anbern Dingen fdjmactyc gelbherrn in

unb bor gelungen führt.

Eicht« macht aber ben gelbherrn unb bie Äriegführung fchwächer al« bie

Kleinheit be« Politiken ©ebanfen«, Welver bem Äriege jum ©ruttbe liegt.

3e weniger e« bie Slbficht ift, bie feinblich gegenüberfierjenbe «Wacht ju ber»

nidjten, befto weniger Littel werben angewanbt, befio fchwächer jtnb bie

#eere, welche auftreten, befto geringer finb bie JRefultate, welche man gu er*

ringen fucht, bejto fleinerer föefultate bebarf man auch, u<n eigenen 2Öil*

len burchjufeßen. — 60 war ber 1854 begonnene Ärieg ber (Snglänber unb

granjofen gegen bie Muffen burchau« nicht unternommen, um biefe gänzlich

nieberjuwerfen, fonbern nur um Äaifer 9hfolau« abzuhalten, Eroberungen in

ber Würfel ju machen. De«halb paefte man nicht ba« rufjtfche #eer, wo e«

fich fanb, fonbern fucht e einen ifolirten $unft, Sebaftopol, au«, ber at« be*

beutenbjte Seejtatton bie 9lu«jtcht bot, ho$ im greife ju flehen unb bei bem

Streit ben 9lu«fdjlag ju geben. Stur bie Schwäche ber erften gührer unb ba«

Bebürfnifc Napoleon«, unter allen Umjtdnben töu&m ju ernten, lie§ ben 23er»

lauf ber Belagerung gu einem gro&en Ärieg au«arten. — 3m Jahre 1859

War Napoleon weit babon entfernt, fich in einen Äampf um bie (Sjijienj OejUeich«
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einlaffen gu wollen, er wollte fi* felbfi jRuljm f*affen, bagu war bic Unter*

flüfeung Italien* unb bie 91ur;me$erhö()ung feine« ßanbee unb feiner 9lrmee

notfcwenbig. Die raffen unb glängenben ©iege bei SMagenta unb ©olfermo

genügten btefem 3m$. Dekalo unb ni*t aue Sorge bor bem bielberf*riee«

nen ^efiungdvierede machte Napoleon ber dritte am üRincio £alt. Defirei*

fonnte er otyne bie ßinnatyme ber fteftungen gum ^rieben gwingen, Wenn er,

wie fein gro&er Onfel bewiefen, feine «Siege na* Deutf*lanb hineintrug, bor

ben fteflungen aber bie farbinif*e 9ltmee unb bie berf*iebenen italienif*en

JReuformationen gurücfliejj. (Sin Ärieg na* Deutf*lanb hinein trotte aber gu

biete Gonfequengen unb forberte fetyr biet me^r eigne Slnjirengungen al$ ber

frangöfif*e Äaifer an bie ©a*e wenben wollte, —
Der jefcige Krieg in ©*le$wig ifi: ebenfalls nic^t unternommen, um

Dänemarf nieberguwerfen ober felbfi gu f*wä*en, er follte nur einen Drucf

auf feine ^olitif ausüben. Daran teibet ber gange Krieg. Anfang« r)atte

man erwartet, bajj Dänemarf einfach ©*le$wig roie £olfiein räumen würbe.

Da$ wäre feinerfeit« au* entf*ieben bae klügere geroefen. 911* bie Dänen gum

• „©raunen" bed ^ringen griebn* Karl ©tanb gelten, roie er bon SRiffunbe melbet,

entgog man fi* bem grojjen ©efe*t unb brütfte mit ber Ueberma*t bur* eine

weite Umgebung auf ben ©egner. Die Dänen gogen ab, bie Eerbünbeten folgten

unb fanbten na* einigen Jagen Patrouillen gegen Düppel, ob ber fteinb nun ni*t

©*ledwig geräumt fyätte. <£r hielt' wieber ©tanb. Die Umgebung war hier f*wie*

riger unb wollte man ein töefultat, mu$te man ben fteinb hinter feinen Span-

gen auffu*en. OTton entf*lofj ft* gu einer Belagerung unb begann jept erfi

bieienigen SWittel gu fammeln, unb gu bef*affen, welche ^iergu nothwenbig

ftnb; fo entftanb eine Unterbrechung beä Kriege«, wel*e an ft* ni*t noth'

Wenbig war. — $0* Diel mehr, wie bei ber ßanbarmee tritt bie Kleinheit ber

politif*en üJiotibe, welche gum jejjigen Kriege führten, bei ber ÜHarine l^erbor,

bon ber man Anfang« gang abgefetjen hotte unb beren bollfie Öereitf*aft bei

einem wirfli*en Kriege gegen eine "Seemacht unb ein ^nfelbolf natürlich eine

erfte ©ebingung geWefen wäre.

3n ©*le$wtg tritt bad politif*e Clement aber no* in anberer ffieife

herbor. ÜEÖenn au* bie Defrrei*er in ihren ©efe*ten eine grofje ßntf*ieben»

heit entwicfelten, fo geigen fie bo* für bie gro§cn ©*ritte be§ Kriege« feinerlei

brängenbee Clement , fyier tritt preujjen in ben Üorbergrunb , in ber Umgehung

bee Damtewerf«, im ßinrücfen in Flensburg, im ^orge^cn gegen Düppel,

im (Sinmarf* in 3ütlanb unb f*lie(jli* im Gerennen bon ftribericia; unb

gwar bed^alb , weil ^reufjen überhaupt mehr innere« ^ntereffe am Kriege h«t

al« D«firei*.-

©o berwebt ft* ^olitif unb Kriegführung unaufhörli* ineinanber unb

ßlauiewi^ fagt mit 9le*t, ber Krieg ifx nur eine ^ortfe^ung ber $olitif mit
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anbern SWitteln. $e«halb haben aber auch bic ^oütifer Unrecht Welche, tt>te \t>ir

mehrfach in ben 3eitungen flclefen haben, bebauten, ba§ au« ben Äriegen be*

legten ^abrjebnt« hervorgehe, n>ie bie ftejhwgen burch bie neue Bewaffnung jc

an öebeutung gewonnen* hätten. JRicbtig ift, ba§ bie fteftungen in ber fteujeit

mehr ^ertoor^ctreten ftnb ald frütjer. Aber nur roeil bie $olitif biefer Äriege

febmacb War. 3 C entfdjiebener unb gröfjer bie pclitiffben 3^1* finD » W° leichter

ift eine energifebe Äriegfübrung möglich. 3e entliehener aber ber tfrieg, beflo

mehr Schlacht unb befio weniger Belagerungen.

Greußen, bic <£<mfercn$ mtb ber Sunb.

(Sin unbefannter ©önner b. 2M. febreibt und (ba« ^ofljeieben fd^eint $ranf»

furt $u fein) ftolgenbe« über ben Hauptinhalt ber 3>epeftbe, bureb welche bie

preufiifcben ©efanbten bei ben Bunt>e«regierungen angewiefen Werben, Unteren
bie Befcbicfung ber Sonfercnj ju empfehlen, unb roelie beiläufig ibren >$tot&

erreicht ju haben fet/cint, inbem jefet nur Bauern noch gegen bie Befchicfung

fein fotl.

$>ie $>epefct>e ifi Pom 29. SPcar* batirt unb fagt nach *inem Ueberblid

über ben ©ang be« Gonferenjproject«, (Snglanb habe, inbem c« bie bon $äne«
marf Porgefcblagene Söaft« ber Abmachungen Don 1851 unb 1852 fallen gelaffen,

in richtiger ©urbigung ber Serbältniffe aebanbelt; benn $reu§en unb Deftreidj

hätten biefe Abmachungen weber al« $aft« noch al« 9tu«gang«punft einer

Gonfereng annehmen fönnen, inbem fle f ofort nach Eintreten ber friegerifchen

ÜHajjnahmen unb fpäter roieberbolt erflärt hätten» ba§ biefe Berabrebungen

nunmehr hinfällig feien. Dänemarf habe auf ba« Un$weir<eutigfte gezeigt" i>a§

e« auch ferner nur bureb 3roan3 u«° ©ewalt jur Erfüllung jener Uebcreinfünfte

angehalten werben fönnte, unb Weber bie Pflichten gegen ba« eigne Öanb noch

bie gegen ÜDeutfchlanb erlaubten, einen 3uflanb berjjuiMen, ber jicb al« un-

haltbar erliefen habe unb beffen Aufrechthaltung fietö ton Beuern nötbjgen

würbe, Opfer ju bringen, w obne für biefelben irgenbeine Gompcn»
fation $u erhalten!* 6« liege im 3ntereffe be« allgemeinen ^rieben« felbft,

an bie ©teile biefe« unhaltbaren" 3"flanbe«, an welchen man ftdj früher habe

gebunben halten müjfen, bon welchem flkeufcen a^ber bureb Dänemarf entbunben

worben fei, einen naturgemä&en ju fefccn, welcher bie ©ürgfebaften feine« 53c*

flehen« in fich felber trage. Aufgabe ber Don (Snglanb angeregten Gonferenj

fei, bie SDtittel bierju ju ftneen unb fo einen bauernben ^rieben ju begrünben,

unb iwar fei bie« bie alleinige Aufgabe berfelben. «Rur ju biefem 3wecf fönne

$reu§en fte annehmen.
Dann fagt $err b. 93i«marcf weiter: ber beutfehe ©unb befinbe ftch in

gleicher Qage wie $reu§en. 3w ar habe berfelbe an ben auf internationalem

vtechte bafirten SWafjregeln ber beiben Orojjmäcbte bezüglich ©cbleewig« fieb

noch niebt betheiligt, aber er fönne jeben Augcnblicf in ben $all fommen, wie

in ^olflein feine bunbe«recbtliche (£ompeten$, fo auch feine internationalen An*
fprücbe jwang«weife geltenb ju machen. Auch in feinem 3nicrc

ff
e Üca.

c f*

taher, bte (Gefahren ju entfernen, welche au« einer ^ortbauer ber bisherigen

3u|länbe immer r>on neuem entfpringen mü§ten, unb nicht minber entfpieche
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e« feinem 3ntcrcffe, ba§ bie neu $u begrünbenben ©ertyältnijfe eine OÖlferregt*

liebe Sanction erhalten, rcie ftc bte Oorgefcblagene Gonferenj bejvoeefe.

„Die fpeciell bunbeäreebtliche Gompetenj in ^Betreff be« ©unbe«lanbfc«

$ol|tein,
#

fährt bie Depefdje fort, -„roirb babureb nicht berührt, bleibt oielmeljr

auf jebe 2öeife oorbebalten. 9lber ber ©unb fyat e« ju jeber §t\t anerfannt,

Dafj feine töecbte auf Sd)le«roig internationaler flrt feien unb einer internatio-

nalen ©ebanblung ftcb nicht entheben."

Dann r;ei§t e« gegen ben S$lu§ unb bie« \\\ bie bebeutfamfie Stelle ber

Depefcbe:

,5öir ftnb überzeugt , ba§ unfre beutferjen ©unbe«genoffen oon ber 9totrj*

roenbigfett ifyrer Sbeilnabme an ben beoorftebenben ©erbanbtungen burebbrungen

fein roerben, unb roir fönnen auf Seite bei ©unbe« feinen ®runb auffinben,

roeebalb er. feine ÜKitroirfung ju ©eratbungen oerfagen foüte, roelcbe ben oon
ber einlabenben üftaebt au«gefprocfcenen 3wetf Oerfolgen. 91u$ ber Umfianb,
ba§ ber beutfebe ©unb bem lonboner ©ertrag Oon 1852 nicht bei«

getreten ift, roäbrenb bie übrigen $beilnebmer ber Gonferenj ju
ben urfprünglicben Unterzeichnern beffelben geboren, roirb ben
©unb nicht Oertjinbern fönnen, ba ber ©ertrag in b er (Sinlabung
gar niebt berührt ijt unb eine ©eratbung be« ©unbe« mit ben
^abei beteiligten ÜÄäcbten feine Folgerungen über eine Qlner»

fennungbeffelben $uläfit. Di« #erfteUung be« ^rieben«, ßie ©erbütung
weiterer ßomplicationen, bie ©ermeibung fernerer größerer Opfer, enblicb bie

©eroinnung eine« Suftonbe«, bctroelcbem alle töedjte unb 3ni**'
effen Dcutfcblanb« unb ber £erjogtbümer (auch ba« bureb, ba« lon-

boner »ßrotofoU umgefio§ene auf einen eigenen ftürfien? — im ftall bie« ju

bejahen, träte $reu§en oon bem ^ßrotofoll jurücf) oolljtänbig ge«
roat/rt unb für bie >Jufunft gefiebert roerben, ftnb ^totdt, ju beren

(Srreicbung mitproirfen jebe OTacbt, unb oor allem ber ©unb, al« eine *^fCicf>t

anerfennen mufj. Diejenige {Regierung mürbe eine febroere ©erantroortung auf

ftcb nehmen, roelcbe einen baju 'bargebotenen 9lu«roeg oon oornfyerein oon ftc&

roeifen rooüte.

2Bir glauben, ba§ ber ©unb ebenforoentg rote mir felbft unb Dejireic^ bie

Oon Dänemarf oorgefcblagne ©ajt« auch nur al« 9lu«gang«punft ber ©eratbungen

hatte annehmen fönnen. 2Iber roir jroeifeln nicht, ba§ ber ©unb ebenfo wie

roir felbji unb Dejlreicb bie oon Gnglanb ohne eine folche ©afi« ergangne

Sinlabung ju ©erathungen über bie Littel $ur #erfiellung be« ^rieben«, roo»

bureb feine ©erpfliebtung für irgendeine bejtimntte ßöfung im
©orau« übernommen roirb, als annehmbar anerfennen unb ber (Sinlabung

entfpredjen roerbe." —
„©Jenn bie ©unbe«oerfammlung junäcbii im $rincip ihre J^eilna^me ju«

fagt, unb bemgemä§ bie englifebe 9?ote beantworten lä§t, fo roirb bie ftorm, in

roelcber ber ©unb auf ber (5onferen$ ju oertreten fein roirb, ©egenftanb roeiterer

©eratbung fein fönnen."

9lu«'bem Sdjlu§ biefer preufjifdjen ftote ergiebt jteb. ba§ bie öfheicbiföen

©efanbten bei ben einzelnen ©unbeäregierungen „in entfprec^enber 2Beife" in*

flruirt ftnb.

?lu« ©erlin erfährt man noch, ba§ ber Äönig ficb roieberbolt ge^en ba«

$rincip ber Integrität ber bänifdhen OWonarc^ie aU ein gegen bie Legitimität

unb infofern auch gegen Greußen gerichtete« au«gefpro$en fyat.

3Jeranl»oTtH*«r Äebocteut: Dr. SWon& ©ufd).

©erlog »on g. ß. ^etbig. — Drad »on tt. C ölbetr in fieipjifl.
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Die rurjlid) erfdjienenen englif^en 93laubüd)er über bie beutfd)*bänifd)e grage

baben iljre 2Bi$tigfeit aj$ Dtylomatenfcbrccf Don neuem bewährt. Diesmal

ift e$ Deutfdjlanb , tüeldjeä bie tfoften ber (Srnüdjterung trägt, bie fle fyerr»or»

bringen. 9lber ber Söeife foQ nicfct fcergeflen, ba§ eine aufgegebene laufdjung

benfelben SÖertr; für un$ Ijat, rote eine gefunbene 2öal)rl)eit.

Den öffentlichen Äunbgebungen in ber fd)ledroig«ljolfteimfcfyen Angelegen»

beit lagen jum $t)eü foldje Säufdjungen ju ©runbe. 2öenigften$ ba war e$

ber ftaü*, roo bie Demonitrationen beä ÜJolfeä von ber petitio principii auä>

gingen, bafj e« bod) bie flbftcbt aller beulten (Regierungen fei, in biefer bod>'

rostigen beulten grage junäa>iJ beutfa) $u banbeln. %rt>*§, *>« flnb an

mehren ©teilen eine* Mnbern belehrt worben. Die 2Bege ber Diplomatie

ftnb bötyer als bie Oöege ber «Bolfämeinung unb ed ift in alle 2Bege gut getljan,

jid) bei ben Wnforberungen an bie flreopage j>olitifa>er 2ßeU^eit geroifter elemen*

tarifcfcer SorauSfefcungen ju entflogen , meiere bem 9Wajje be« orbinären Unter«

tyanenoerftanbeö entnommen finb. ©crabe barum aber ijt e« le&rreicr; roa&r-

junebmen, bafj ft<fr unter Umjtänben bod) ein Urteil geroinnen läfjt über bie

ßogif unb bie 9Wetapr;r;fif ber Gabinete. Diefen gortföritt banfen roir ben *
m

iBlaubütfyern unb roir fotlen fte barum nid)t fa^eel anfeben, ba§ fle und fo

mandjeä Gittere bringen. SWebicimfdj roirb bem ©erbeftojf blutreinigenbe 2Öit*

fung jugeförieben , oielleid^t ift e$ $>olitif$ aud) ber gaü.

Unter ben Söunbedmädjten nimmt angejtdjtä ber f$le$roig*r;olftemifd}en

ftrage ba$ Äönigrei(fj Hannover eine fyeroorragenbe Stellung ein. 9tid>t blo$

roeil feine SRacfybarfdjaft mit £olftein ir;m bie gegenwärtige 9lngelegenbeit roi$»

tiger ma$t alä anbern Staaten, nod) audj beäljalb allein, roeil ed burdj bie

Teilnahme feiner Xruppcn an ber (Sjecution perfönlicb engagirt ift, fonbern

beäljalb, roeil e« bie ernftere Diäcufjion ber f^le«roig^olfteinifa)en grage am

öunbe &au$tfäaVia> angeregt fjat.

2öir geben nun im Stadtfolgenben eine actenmä§ige 2lnalr;fe ber Hannöver«

fdjen $olitif t>on bem fünfte au«, ber burcb bie ©pecialeingabe be$ tjannö'

Derlen ©efanbten »om 23. Styrit 1863 bejei^net ift, um baburcfc eine

Gtyarafteriftif biefer ^olitit $u ermöglichen.

©renj&oten IL 1864 16
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2)er bannitoerfcbe eintraft Verlangte, ber Sunb foüe erflätcn:

1) £>ie ^roclamation ber bänifc^en [Regierung Dom 30. 2Rär$ ßncorporation

SdjleßWigß) fei gefefclicb nichtig.

2) $)ie banifebe [Regierung fei aufjuforbern , biefe ^roclamation jurücf»

junebmen, unb innerhalb fedjß Monaten bie Anzeige über eine enbgiltige

Drbnung ber Angelegenheit nad) 2Ra§gabe ber Vunbeßbcfcblüffe Dom 11. $ebr.

unb 12. Aug. 1858 ju erftatten.

3) '£)a§ bie ©efefce unb Verorbnungen, welcbe Don Seiten ber bänifeben

[Regierung in betreff #ol|teinß unb ßauenburgß ergangen feien unb in Siber*

fprueb ftünben mit bem üöunbeßbefcbluffe Dom 8. 2Rärj 1860, gefefclidj null

unb ntebtig feien, unb ton ber bänif^en [Regierung berlangt werbe, ba§ jxe bei

ben (Erwägungen einer enbgiltigen Drbnung ber Verfajfung ber £er$ogtbümer

bie Vunbeßbefcblüffe Dom 8. ÜKärj 1860 unb 7. ftebr. 1861 innebalte. —
4) £inftd)tticb Sdjlcßwigß foüe er feiernd? gegen jeben Verfudj protefliren,

biefeß .perjogtbum in Verfaffung unb Verwaltung bet gemeinfd>aftlicben An«

gelegenbeiten Don £otftein noeb mebr ju trennen alß bur(b bie Arrangement«

ton 1851 unb 1852 gefdjeben fei.

5) (Er foüe bie bereinigten Außfcbüffe für #oljlein unb ben für bie ©fe*

cution auff orbern, bie Littel in Erwägung ju jiebn unb bann in Vorfcblag

ju bringen, welcbe im ftalle ber Steigerung ber bänifeben [Regierung anjuwenben

• fein würben.

©raf Olafen fpriebt bei ©elegenbeit ber äflittbcilung biefeß Actenftücfe«

bem englifeben ©efanbten Sir #'enrb #owarb bie (Erwartung auß, er werbe

ben ©eift ber ÜRäfeigung anc"rfcnnen, ben fein Antrag at^me, ba bie (Erwähnung

ber Vunbeße'jecution Dermieben fei. Anbere beutfdje {Regierungen waren ge*

neigt Diel weiter ju geben un& bie Sffiieberberfieüung beß Status quo ante ju

verlangen, Welver bie Union Don Sdjleßwig unb $oljtein einbegreifen unb bie

ffurd) ben lonboucr Iractat berbeigefübrte Drbnung ber Succeffton in §rage

fteüen würbe. (Er fei aber einem folgen Vernebmen in [Rücfjtcbt auf bie ju

befürebtenbe Verwicflung burdjauß entgegen. Sein ÜRoti» bei bem Antrage fei,

bie (Ejecution fo lange wie möglid) c^injurjaltcn, bamit 3*it gewonnen würbe,

bie Angelegenbett frieblicb beizulegen. (Eß foüte bamit alfo notorifcb ein Ventil

auf bem fodjenben Äeffel ber Vunbeßtagßleibenfcbaft angebradjt werben.

£owarb, ber mit biefer (Erflärung febr jufrieben fein tonnte, berietet

tnbe§ an feine [Regierung, er babe bem ©rafen $laten SRittbeilung barüber

gemalt, mit welkem örnfle ßorb [Ruffeü bureb feinen ©efcbäftßträger in ftranf«

furt in bie beiben beutfeben ©rofemäebte gebrungen fei, ben Söunb Don einem

Vorgange in ber fjotflcimfct)en (Ejecution abgalten, mit [Rücfftcbt auf bie

©efabren, in Welcbe ber allgemeine europäifebe ^rieben babureb gebraut werben

Würbe. (Ebenfo babe er ibm ßorb [Ruffeltß Meinung noeb birect außgefproeben
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unb bie 3ufidjeruna erhalten, biefelbe würbe bie jarteite töücffiAt erfahren.

„3u gleicher 3«t" — f<breibt #owarb — „erinnerte ich ben ©rafen $laten.

ba§ er fich in unfern Unterhaltungen immer für bie $ermeibung einer (5je»

cution ausgebrochen babe. darauf erwieberte er, e« würbe jwar unmöglich

fein mit berfelben jurücfjubelten , fall« ber ßönig ton $cinemarf bie SWärv

verfaffung nicht aufhöbe; inbejfen gebe e« ja Verriebene 2öege jur 2Mjiebung

ber ©jecution. Giner Vvn biefen — unb jwar berjenige, für welken ©raf

$laten, wie ich ihn Vergeben mufjte, eingenommen mar — befiele barin, bafc

man einen ©unbe«£ommijfar nach £oljtein fd)itfe> ^tm nur eine (Söcorte bei*

gegeben mürbe. 3eD*n faU$ mürbe er, menn bie (Sjecution nötbig befunben

werben foftte, fein ÜJtöglicbjle« tbun, ba& fie in einer gorm gefchäbe, bie feinen

(Xonflict herbeiführte. 3cb marf ein, ba§ bei ber fiarfen (Smvftnblichfeit,

bie in Dfinemarf gegen bie 9lnfvrücr)e Deutfcblanb« berrfebe, ba« Grfcheincn

eine« einzigen beutfehen (Solbaten in $oljiein leicht $um (Sonflicte führen merbe,

unb ba§ bie« barum bejfcr gu verhüten fei. <3e. (Sjcellen^ mar jeboch ber 2ln*

jtcht, ber Äönig von Danemarf merbe burdj eine (Sjeartion, mie er fte fich toor*

ftcllte, nur jur Sieberaufnahme t)on Unterhanblungen bewogen Werben. —
(§« nimmt fich feltfam au«, Wenn ©raf klaren brei Soeben nach biefer

legten Unterrebung, in welcher, er feinen ©unfeh funbgegeben hotte, ba§

bie ftrage ferner mit 6ammtbanbfchuhen ftatt mit 2Öaffcn angefafct werben

möchte, »löblich ftch gegen #owarb, ber auf ben wahrfcheinlichen Siberftanb

Dänemark binwie«, jiemlich friegerifch äufccrte. £omarb hatte babei auf

bie ©erfammlung von <5chle«wig--#ol|leinern angezielt, welche am 18. 3" 1* in

Hamburg Äefolutionen von fehr unbebachter Watur ausgebrochen habe. $laten

läugnete, ba§ babei irgenbwelchc $crfonen von ©ebeutung betheiligt gewefen

feien. Die Serfammlung werbe jum überwiegenben Itjeilc au« ftreunben be«

£er$og« v. Wuguftenburg unb au« Hamburgern beftanben tyabtn.

93t« tief in ben #erbfl, al« ber $hmbe«befcblu§ jur (Sjecution bereit« gro§e

ftortfdjritte gemacht hatte, blieb $laten bei biefer löblichen Haltung gegen bie

Sorftellungen be« englifchen ©cfchäft«rräger«, unb liefe wieberholt bie 23e-

merfung fallen, ba« „beutfdje Öolf" fei e« mübe, Von £>änemarf an ber ftafe

herumgeführt ju merben. Kopenhagen fei jc^t ber Ort, wo ba« englifche (Sabinet

feine ftrtebenSbemühungen anzubringen h°be. (Sr fonnte e« inbejfen boch nicht

über« $er£ bringen, #rn. #omarb angubeuten, bajj bie ^rocebur jum 93ehuf

ber (Sjecution wenigsten« jet)n 2öocr)en in 9lnfvruch nehmen würbe.

3n ber ndchilen 3*it Verfehrte £oWarb in gewohnter 3u onnglichfeit mit

£m. 3immermann, ber benn auch nicht blöbe gewefen $u fein fcheint, ben (Sng*

lanber mit Motten ju verfehen, welche geeignet waren, ihn rücffichtlich ber

3m»etuofität be« mtlitärifchen Xbeil« ber ßjecution ju beruhigen, £owarb

brachte fväter bie* Von ßorb töuffcU an ben 23unb gerichtete «Borftellung ju
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(fünften einer ^inauSfcbiebung ber (Sjeeution jur ©pratbe. 2>ie* batte »entölten«

ben Erfolg, ba§ 3immermann erflärte, er fei fctneötoegö blinb gegen bie @e*

faxten, meldte bie (Sjeeution möglidjerroeife auf fid> t>abe, unb er mürbe fror>

fein, roenn man auf biefe $rt barum fyerum fäme; aber ba$, rooju S)änemart

ftd^> erboten fyabe, fei nur ein 3 e
ty
ni*l bem, roa$ ber ©unb oerlange.

3)edbalb fönne bie bönnöoerfcfce {Regierung feine ©uäpenflon ber EoUftretfung

anraten, ofyne fieb felbft ju biScrebitiren. £a$ SWiSfallen, roel<be$ 3immer'

mann binftcr)tUc^ ber Anregung ber fd)le$mia,f(l)en ftrage am 23unbe auefpracb,

entfdjäbigte ben englif^en ©efanbten einigerma&en.

93ei $errn o. £ampe, ben er bann in lÖraunfdjmeig fyeimfucbte, fanb er

friebfertigere ^Injtc^ten unb baä artige ©efränbnijj, ba§ in fragen, mo bie

beulten ©ro§mäcbte engagirt feien, bie fleinen üflädjte ni^tS meiter fßnuten

a(6 ihnen nad)trcten.

9tun erfolgte ber Job griebricbS bed Siebenten, ^omarb madjte barau$ bie

ftufcanmenbung, ba§ in töücfmt auf ben Sbronroecbfel unb bie unjmeifelbafte

friebfertige ©efinnung G&riftian« be« Neunten bie (Sjeeution fuäpenbirt merbeu

muffe, ©raf «piaten jeigte ftcr) febr empfänglicb gegen biefe 2lnfd>auung$roeife,

roelcbe bie fyannöoerfcbe {Regierung bem ©unbe empfeblen roerbe, unter ber 23e*

bingung jebo$, ba§ Äönig (Stjrifiian Die ©anetion ber Eerfaffung für 2>änemarf«

©(bleäroig niebt ooUjöge. 2ln ber bur$ Hnerfennung bed lonboner $ractate$

betreff« ber $l)ronbejteigung be$ bSnifcben Äönigä eingegangenen ©erpfU^tung

roerbe £annooer feftbalten.

9U3 einige Jage tyäter ©raf diäten fein 5Jebauern barüber auSfpradj,

ba§ Äönig Gbriftian bie ©erfajfung bodj ootljogen t>abe r bemühte jtd) £oroarb

ifym Aar ju madjen, ba§ bie £)robung mit ber 23unbeäejecution bie ©cbulb

babon trüge. Diefe tyabe ba« bäniföe 9?ationaIgefü&l beleibigt, bem fieb ber

ßönig nidjt fyabe roiberfejjen fönnen. 2>a Übrigend ber Sunb bie $bronfolge

Gbrijtian« oorauäfidjtlid) anerfennen merbe, fo befäme eine (Sjeeution jejjt oen

Sbarafter eine* Slngrip auf bie Integrität ber SWonarcbie. £inft<brli$ ber

„^ratenftonen* be$ (Srbprinjen oon flugujtenburg unb ber 3ulaffung bed 2*er«

tretet ßbriftian beä Neunten am öunbe gab $ taten bie beruljigenbe 93erfi<be»

rung, £annooer werbe ftcb ben (Sntfäliefjungen OefUeicb« unb $reu§en* com

form galten.

fflofy entfebiebener in biefem ©tnne äu&erte ftcb klaren furj na$ber: bie

(Sjecution muffe ftattbaben, aber au« bem ©runbe, meil ber 93unb nur
babureb, bafc er bie ©a$e energifefy in feine £anb nebme, fie in

ba« r tätige ©elei« bringen unb bie populäre Öemegung in 3>eutfttV

lanb abbalten fönne, fidj auf biefenqjunft ju rieten. ÜDieöun.
be«ejecution fcblöffe bon felbft bie 5lnerfennung ber Ote<bte

a^rijtian bcö Neunten auf bie £erjogtl)ümer in fic^. — Unauf«
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f orb ert fügte Oftraf $laten binju, bafj ba8 ©oturn #annober$
gegen bie ^Inerfennung ber tHnfvrüebe be$ fßrinjen Von 5lugu|ten»

bürg abgegeben merben mürbe. $>er König t> o n Hannover babe

Hm 5ßrinjen bie flnjeige feinet Ötegi er un gö an tr itt$ in ben

£erjogtt)ümern, bie er in 2lnfvru$ nebme, erb alten, ober e« fei

feine Antwort barauf erfolgt.

£a« mar am 23. November, jroei Sage nad> ber erften gro§en Solf«.

Verfammlung in Hannover ju fünften ©cbleämig^olfreina, meiere fid) birect

an ben König gemenbet unb fi* am anbern Sage bura> eine gleichartige %t<

titton an bie Regierung ergänzt batte.

£omarb batte bie STtaiVetcit, in Otücfficbt auf Hefe Kundgebungen bem

trafen *ptatcn Vorjufcblagen, „er möge, ba ber beitritt Hannover« ^um Ion«

boner Iractat im publicum gän$lid) unbefannt w fein febeine, bie moblmeinenben

Elemente bureb biefe Eröffnung von ber Agitation abmabnen." (Sin 9tatb, ber,

menn er nidjt ^ronie i(t, einen rübrenben (Sinblict in bie unergrünblidje $iefe

ber Sottalität etneä (Snglänber« eröffnet. ©raf Waten fdjicn jebotb foleben

©lauben in ^xaü niebt gefunben ju Reiben. (£r ermifrerte, biefe SWittbeilung

roerbe bie revolutionäre 9lueaitung ber gegenwärtigen Agitation, bie um jeben

^reiä ju verbäten fei, nur befcbleunigen. ($r tt>iffe a(lerbing$ nicfyt, meldje

9Intmort ber König geben roerbe, roenn überbauet eine erfolge, aber jte merbe

fiet) fieberlicb auf patriotifct*e ©emeinvlcifce befebränfen. #oroarb bradjte barauf

feine englifd)en 9lnfd>auungen bureb bie iöemerfung roieber ju (Sbren, ba§ er in

allen foldjen fällen bie ÜBertufdjung für gefäbrlicber r^alte alä bie 5lufflärung.

Unterm 26. 'Jtovember berichtete bann #oroarb über bie Slntmort , melcfye

ber König auf bie befannte treffe in £errenfyaufen ertbeilt batte. <S>ie mar,

mie man ficr> erinnert, fo niebtöfagenb unb jugleieb- fo viclfeitig at$ jte nur

fein fonnte, menn e$ barauf anfam, eine*Ü)emonftration mit guten ©orten ab«

jufveifen. £>er König lie§ e« bei einer allgemeinen SSerftcberung feineö 3"ter«

effeS für ©d)le$mig«£oljtein bemenben, nabm aber auebrütf(id) unb fo, ba§ ber*

jenige $b*il ber Kunbgebimg, melcber bie b<ifömmltcbe unb ftabile ftloSfel

bilbete, nu £auvtfacbe mürbe, von ber emvbatiicben Sotyalitäteerflärung 31ct,

bie in ber Nbrejfe gegeben mar. SDer auf biefe «Webenfac^e gelegte Jon (ja'lf

bie oberfläcb;ltcbe Öerüfyrung tragen, bie ber eigentlicben ftrage unb bem ©egen«

ftanbe ber Petition ju %t)t'\[ mürbe. £omarb merft befonber« an, bafj ber

König nur ber Suceffion in £olfiein ermähnt, von feinem ikrfciällniffe jum Ion*

boner Sractat aber ganjlicr; gefebmiegen fyabe.

3)abei ermäbnt er, ba§ (Sraf klaren rücfjtebtlid) ber Qlufforberungen jur

©elbfammlung unb ju Füllungen für Sd>le$mig=#olirein, mie fle bamalä ber

Stationaloerein ind Seben rief, ibin bie iöerfivrjerung gegeben rjabe , bie bannö*

vetf$e Regierung merbe allen Werbungen unb SBaffenfammlungen ju biefem
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3foe<fe entgegentreten. $)ie ÜBetbeuerung, am lonboner Jractate feftjuf)alten,

warb bei biefer ©elegenfyeit erneuert, bo<i> würbe hinzugefügt, ba§ man ber

©erbinblidjfeiten für lebig erachten werbe, wenn (Snglanb« (5influ§ e« in $)ä«

nemarf nicht bafyin bringen fotlte, ba§ ber Artifel III. be« ©ertrag (bie Ob*

liegenheiten flehen #olfiein unb Sauenburg) erfüllt werbe.

#oWarb im^utirte bem ©rafen auf biefe Weufjerung eine Seidjtfertigfeit

gegen bie tBerbinblidjfeiten, bie #annofcer im Uebrigen auf feinen ^Beitritt jum

Sractate eingegangen fei unb fiel auf bie nad> feiner 91nfubt ebenfaü« minbeften«

uM>prfid>tige 9leu§erung be« ftreiherrn o. ©euft au«, ber fein 'töed)t gehabt

habe, in ber fädjfifcben Cammer ju erflehten, bie Regierung werbe ftd> in ber-

€ucceffion«frage böllig frei entfdjeiben. ^infi^tli<^ biefe« fünfte« freute jid}

©raf $laten nicht, feinen Gollern burch bie wieberbolte 33erjicherung $u be«*

abouiren, £annooer werbe fein ©otum bertragömSSig für bie ffledjte (Sbriitian

be« Neunten geben, ©achfen« bifcigen $orfd)lag ber „Dccupation" £olfiein«

tbeile £ann ober nicht, Wohl aber fei e« nicht« befto weniger für eine fofortige 5lud-

fübvung ber ßjeeution unter Djfentjaltung ber <5uccefiion«frage. Sie (Sjecution

fei correct entfprechenb bem 8unbe«befchluffe oom 1. Dctober, wä^renb wne

Dccupation eine weit ernftere 9D?a§regel fein würbe. (Sr gefiel ftch barin, ^er-

\>cr$ut)eben, ba§ £annober in biefer 93ejiet)ung am S3unbe mit ^reufcen unb

Oeftreicb conform tyanbeln werbe; e« müjfe freilicr) bafyingefiellt bleiben, in wie

weit „bie brei #öfe" bie Majorität erlangten. 3Me 91u«füljrung ber (§|ecution

würbe ba« hefte ÜJtittel fein eine orbnung«mä&ige Sebanblung ber Angelegenheit

herbeizuführen. <5ie fei baber gan$ im 3ntereffe Äönig Sbrijtian«, ba jte ba«

{Recht in ben #er$ogtl?ümern ü u wabren beftimmt unb geeignet fei.

9tacb einer Eingeworfenen SBefcbwerbe barüber, ba§ man bem 5ßrdtenbenten

oon Mugufienburg ben Sortbeil (äffe, am $unbe burob ben fdjon anberweit

beglaubigten babifcben ©efanbten bertreten gu fein, währenb Äönig Sbriftian

eine« ffiortfüfyrer« entbehre, richtete er bie ftrage an *ßlaten: ob bie (£{ecution

eingeteilt werben würbe, wenn bie bSnifa^e Regierung ttor ber Csrlebigung ber

<§uccefjton«frage ben beutfdjen $orberungen nachgäbe? Unb Oraf $laten ant«

wortete mit einem 3a; benn, fagte er, bie (Sjecution fei gege-n ben £errn

de facto gerietet.

©« war bem tyannöberföen ©iinijieriaUe^rgefüble auch ba« nidjt &u biel,

ba§ £owarb einige Jage foäter bie 3ettung«annonce benuncirte, in Welver

bie ftteberfefcung be« göttinger ßomite« zur Sammlung an beitragen in ©elb

unb ÜJlaterial angezeigt war. Olafen war jid> nidjt ju fehlest, bem unfcerfcbämten

^rager 5lu«funft barüber ju geben , bafj man nur gegen wirfUcfce 2öerbebureauj,

ntebt aber gegen blo§e ©ubferi^tionen einfe^reiten fönne. Sil« £owarb aua>

an ben S3eftimmungen über bie von ^annooer aufaufieüenben JReferbetru^en

^erummäfelte, bebeutete i^n ©raf ^laten, bie« gefc^ä^e ju bem Bwecf, um
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bie SBHbung oon ^reicor)>d mit einer refocctabeln $ru»penmenge oerbinbern
«

ju tonnen!

. ffienn wir aua) — moju wir aber burebau« fein JReeht haben — annehmen

wollten, ©raf $laten hätte bie« geäujjert blo« um ben englifeben ©efanMen

ju befebwiebtigen, fo ift ba« febon ein ftarfe« @tücf; aber ferner fragen mir:

wa« mürbe ein englifdjer SDlinifler jur Antwort gegeben haben, wenn ibn Der

Vertreter irgenbwelcber auswärtigen äRacbt mit begleichen ^nquifitionen bebest

b^tte? ffiir meinen, ber ftrager würbe nacbmal« (Gelegenheit gehabt haben,

über bie Unannebmliebfeit nacbjubenfen , Die e« für folebe ©äfte hat, bajj ficb

bie S&recbjimmer en^lifc^er SWinifter eine ober mehre Beppen hoch über bem

Niveau befinben, auf welche« er ficb mit einer gewijfen $lö&liebfeit jurücf*

verfemt gefühlt haben würbe.

Dafj ®raf $laten bie "Jhrtfcblieljung ber Seooümäebtigten beiber graten*
*

benten bem englifeben ftreunbe al« ba« befte ÜWittel jur Beruhigung ber ©e*

mürber in Deutfdjlanb prie« unb ba§ er ibm oerfieberte, er «werbe feinerfeit*

aÜe oerjögernben Formalitäten in Dbadjt nebmen, ift nur ßonfequenj. 2öooor

bätte ficb ber £err SDfinijter be« 2öelfenreich« $annoOer auch noeb freuen follen?

9luf ber anbern Seite, müjfen wir gejteben, fehlt e« und an bem nebligen

Flamen für ba« Verhalten, welche« #oroarb t>ier beobachtete, ber in einem Wem
mit ber Verhöhnung be« „©cbMwig'^olfiein'ftieber«" fidj bahin äujjert, ba§ er

feine«Weg« ber Anficht fei, Dänemarf t)abe feine Obliegenheiten erfüllt. 2Rit

(Genugtuung erzählt er, wie $ring (Xbriftan oon Wugujknburg, ber einen

55rief feine« 23ruber« be« £erjog« ftriebrieb überbrad)t babe, am #ofe König

(Georg« be« fünften abgebüßt fei, unb @e. WU\. baftegen bie ^n^ei^c oon ber

$bfonbefteigung König (S^rifiian be« Neunten bureb ein ^rioattelegramm er*

Wiebert habe, bem, wie er r^offe, eine officielle Antwort balbigji nachfolgen

werbe.

'Die ?lnwefenbeit be« £errn 0. Äönnerife in £annooer gab bem (Grafen

<ßlaten neue (Gelegenheit, fieb gegen Jpowarb mit ber Sorrectbeit be« <Stanb*

fünfte« ber bannöoerfeben Regierung rühmen $u fönnen. (§« mu§ freilich

bahingeftellt bleiben, ob (Graf $laten nicht übertrieben bat» wenn er ihm mit*

tbeilte, bafj er bem fächfifcben (Gefcbäft«träger eingefchärft habe, £annoOer halte

baran feft, ba§ cd bem lonboner Sractat unbebingt unb otyne töücfficht auf bie

Öejtimmungen oon 1851—52 beigetreten fei.

Die einjige Sinfchränfung bilbe bie Wnfpielung auf bie $)unbc«rechte in

$olflein unb ßauenburg nach bem (Grunbgefefc oon 1815, welche 2lrt. 3 be«

Sertrage« enthalte. föücfficht lieb be« Umftanbe«, ba§ Jpannooer gegen ben

öftreichifd)»preu§ifchen Antrag auf 3lnerfennung eine« bänifeben (Gefanbten für

ben 5tönig*£er$og oon Neuenbürg gejiimmt habe, erhielt £omarb bie 5lu«funft:

klaren hielt e« nicht für förberlidj einen Seooümächtigten für eine Oiertel ober
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eine balbe Stimme an$unefymen; man moUe bie ganje dntfcfyeibung über bie

bänifd^cn Stimmfüfyrer biß nacb JBeantmortung ber Succeffion«frage Vertagen.

2)er englifdje ©efanfcte gtebt barauf ber bonnöoerfcfyen {Regierung ba«

3*ugni§ einer Untabclbaftigfeit, bie iljr nietnanb beneiben, bie aber bie beutfdje

Nation in einem feinen ®ebacbtniffe bemabren mirb.

$)amal« machte ^omarb lieber einen Wueflug nad) 25raunfd>meig ; mu&te

aber ju feinem öebauern erfahren, ba§ £err o. (Sampe mittlerweile in 2ln«

feetytung gefallen unb infolge bejfen bie 3nfhu<tion be« braunfcbmeigifcben 23unbe«»

gefanbten bereit« im Sinne ber fäebftfcben Grflärung erfolgt mar. (§r oerfäumte

nicbt, normal« SoriteUungen ju machen, unb erhielt «ubienj beim £erjoge.

tiefer mar artig genug, auf bie ftrage bee Gnglänber* ju äufjern, ba§, menn

ber lonboner Xractat il)tn oorgelegt roorben unb er beigetreten märe, berfelbe

audj oon ibm beobachtet fein mürbe. 2>a& £omarb bie* nun nict/t mebr gut

ju macbcnbe Serfäumnij} in einer iBeife bebauert, meiere merfen la§t, ba§

man baburd) bie (Sitelfeit be« £erjog« oerlefct baben möchte, ift feine Sad?e;

ba§ er aber bie ßrflärung beffelben, er r>abe in biefem fünfte mit feiner Ute«

gierung unb bem 2ßunfdje feine« 23olfe« im (Sinflang gebanbelt, burd) bie ©e»

merfung paraMrafut, bie WorfleHungen, bie er angebracht babe, mürben bennodb

md)t verloren fein, ijt eine Söemerfung, bie einem (Snglänber feltfam gu ©e*

fid)t jtefyr. $reilid> b^tte ibm ber $erjog gefügt, er merbe meber bie Slnjeige

Seiten« i&^riftian bee Neunten noeb bie oon ftriebricr; bem 3l$ten mit einer

Antwort beehren!

2>a« bannöi&erfdje ©ouoernement r/attc bie ©enugtfyuung, am 4. SDecember

eine febr belobigenbe öenfur fron Sorb üHuffell 511 erbalten. $laten beeilte jicb,

feinem aUergnäfcigjien £errn mit biefer (Srquitfung aufoumarten: Äönig unb

9Jiiniftcr maren febr erbaut bauon.

SWitten in biefe feböne Harmonie fubr nun bie ibentifebe 9lote Defireicb«

unb $reu§en« an ben SBunb mie ein £ecbt in ben Äarpfenteicb ; ba« Scbrecf«

liebe babei mar, mie klaren feinem englifdjen ftreunbe pünftlicb ju oerflcben

gab, ba§ Oeftreicb unb $reu§en bureb ir;ren Antrag, nur eine einfache <£$ecu*

tion burcbjufübren , bie Slnbänger be« energifd?eren bar/erifd>en Antrag* vor

ben Äopf iiojjen möcbten. 2)ie Rettung erfannte er in einer oon ben beiben

@ro§mä(bten binjujufügenben (Svflärung, ba§ allen anbern fdjmebenben fragen

bur<b ibren Antrag nicbt präjubicirt »erben follte. £oroarb interpretirt bie

Sache fo: £anneocr fei burebau« geneigt, bem Vorgänge $reu§en« unb Deft»

reidj« ju geboreben, ^laten molle jeboeb ba« Dbium oermeiben, meld)e« auf

feine Regierung fallen mürbe, menn fie neben 271ecflenburg allein unter ben

übiigen beutfd?en Staaten ben ^orfdjlag ber ©ro&mäcbte aboptirte. $>cr £etr

©raf erftavfte inbe§ nacb einiger Unrulje ju ber äkrficberung, e« merbe am

fcnbe alle« gut merben.
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9luf jene ton ^onnotoer gewinfdjte Setubiguitgäerflänmg liefen fld^ btt

beiben Sorm&djte aber nio)t ein, bei <£rfo(g tt>ar, ba§ $annobec an Die Ääd^t

erflärte, e$ roetbe bemnaib tyrera Antrage einfach beifHmmen. 2>inn jed »«
ja einmal Srabition: n>o man titelt überbringen fann, <ba friety -man buxfa.

5£)ie Meinung Ratend, man »erbe fiel) mit einer allgemeinen Uteferbation fai-

biren fdnnen, befampfte bewarb, ba jie, »eil bamit bo$ eine dlnftnelung

auf bie iSucceffiondfrage gefd>efyeti muffe, niltf in (Sintiana, gu bringen fei mit

ben Ser^flidjtunftien gegen ben Xractat. (Degen feinen *prUci&al bewerft aber

ber euglifdje ©efanbte: wenn rbiefeJbe bon Seiten #anno*er$ bennodj gemalt

ttürbe, fo Ijabe bie* lebiglia) ben >$w$, ber öfientlitben SWeiuung um ben

2h r/ gu gelten unb bie gro&e Üluft jroifaVn £a«nober unb ben übrigen SWittei

floaten gu berbetfen. SDie fteferbafion «fcannofcer« unterblieb inbe§ laut be*

99unbe«tagdab#imraung bom 7. Dec 3>a§ e$ fo fam, »m $laten* flöert

unb ber englifdje @efa>aft$träger berfefclt nic&t, ju bemerfen: „ber ®raf bab,e

bamit allerbingd untreu feinen urf»rünglia)en ^rintibien unb bero ©erjl bec

eingegangenen (Pflichten gemäß gewirbelt; aber fein ßteMt fteige, mm man be>

benfe, bafj er trofr fo manfcer inneren @c^tt>ierigfeit unb itrofc b*r §<$w bor

Unbobularitftt im eignen fianbe fta) ni#t a,efiatt*t Ijab*, *on *em $fabe ber

G&re unb £reue atyuuren.* $o - ftra.tyte benn bie ^annöberfefce „Sonettl^.

in altera jungfräulichen ©lanje. $1« &olie fciefer &ugeitf> barf niaft uuertoä&nt

bleiben, ba§ eben bamaU $*ion »n.$l)AHfen bie Hifi«« ald ^unbedcom*

mrjfar ablehnte, »eil bie einfache (&$e*ution jtatt *et Occu^ion befälojfeu

marben mar.

URan fann hiernaä) bie $iefe be« Srujrtone« ejmeffen, mit melier bei

Äänig bon £annober feinen Xrutoben, al$ er fie borm #bmarfa>e „mufUrte",

bie 4>elbenthattn ibrer Üßäter ind ®ebätt>tnifc rief, $late#, ber fi$ no# immer

ber Hoffnung Eingab, 3Wüna>baufen ju gewinne», fügte gegen «frowarb ^inju,

bafj berfelbe bama$ »erbe inftruirt unb auäger&ßet wetben, um ben ^erjog

$riebri$ bon jeber SRegierungäbanbjung in ben $ergoa,tl}ümern abjul)aHen.

31U SWünt^^aufen bo$ bei feiner ^Iblei^nung ,r*erbatrte, f$ü$ee ^laten naa> einem

9tnbern unb fanb i^n. Dr. iftic^er — fd&reibt ^o»arb .~ i^ mir ^argcfleßt

ale ein SWann Don »gemäßigter ©ejlnnung".

9iaa) biefen Vorgängen befam nun ^o»arb 9Ku§e, ber englifdjen «Regierung

uberibie „eigenttidpe ©ebeutung* ber fa)leÄn>ig»i7olfieimf«t^n -Agitation in £eut[ay

lanb unb fbeciell in $annooer feine [c^ä^baren Erörterungen gu maa)en. för

fa§te fid>giemli^ einfaa>: „Die Agitation* — fabrieb er am 18. .Dezember —
ifl eine rebolutionare Bewegung unb gcl>t bon ber $aite.i aud, »elv^e batjiri

ftrebt, bie beftebenbe Drbnung ber Dinge umiuitürien. 3n bief^r flbficfct fat

fie fia> eiuer Angelegenheit angenommen, melier bie ©ömbat^ien einer grofkn

SKenge bon Deutzen jugewenbet jinb, bie im Uebiigen ben ^olitifton qjldmn

Oienjboten IL 1864. 17
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tiefet Partei feinbtieh gegenüberftehn. aber gu furjficritig finb, um bie ©efahren

ber {Richtung gu ermejfen, in welche jle hineinmütben , unb bereit begriffe bon

{Recht unb Unrecht fid) in einer feltfamen ßonfufion gu befinben fdjeinen. <5o

war e« 1848 unb fo ift e« »ieber 1863!" (5r regijlrirt bann mit großer

©eelenrube ben ungefdj»5d)ten ftortgang ber ^atriottfcfcen Äunbgebungen im

Jlönigteicbe unb bie glücflidjen Stiftungen be« fyannitaerfd^en SWinifterium« im

Bereiche ber j^unfl, bem Bolfe (Steine gu geben, reo e« um JBrob bittet. Am
(Snbe feine« (Refumä« macht er bie Semerfung: er [ei überzeugt, ba§ bie h<m»

növerfcbe {Regierung nid?t« gu färbten habe, »enn fie nur ben ©rab bon $eftig<

feit innehielte, gu roel$em fu gebieben fei. ftaü« jebocb $reu§en unb Defhcicb

toom lonboner Jractate abfallen fotlten, fürchte er, bie r/annöberfcbe Regierung

»erbe, in IRücfftcht auf bie Stimmung be« ßanbe«, e« nic^t »agen, ihren 2öeg

bon bem ber ©ro&mäcbte gu trennen. "Die« tyracb ©raf $laten furg nachher

auch unumwunben au«, berfü§te bie $ille jebocb mit ber erneuten Berfidjerung,

bafj Hannover im anbern $alle ni^t blo« bebingung«lo« am Vertrage, fonbern

auch baran fejthalten »erbe, ba& berfelbe bie Regierung nicht blo« $)änemarf,

fonbern ebenfo ben übrigen contra^irenben 9Wäcr/ten gegenüber binbe.

Ueber ba« Behalten £annober« gu ber bänifttyen Anma§ung, !Renb«burg

unb ftriebridjftabt tbeilmeife gu behaupten, read £o»arb feine«tbeil« in Drbnung

fanb, fonnte er Beruhigenbe« melben. 2öie man bannöberifcher 6eit« mit

au«brücflicber Billigung ber 3Rotiben auf bie f^rittroeife Befefcung £oljlein«

eingegangen mar, „bamit bie Bilbung Don ftreicorp« g»if<ben ben abrücfenben

bänifcben unb ben einrücfenben beurfchen Jruppen oerfyüfet »erbe", fo ^eige jtch

$laten überhaupt in allen fünften geneigt, einem ernftlicben ßonjlicte auägu*

meinen. $>a« ^annöberfd^e ©oubernement lebe ber Hoffnung, bie 2Riffion be«

Sorb 2Bobet)oufe in Kopenhagen »erbe geeignet fein, bie Angelegenheit gur

(Ruhe gu bringen. Auch bie gemäßigteren beutfchen SWäcbte — fagt #o»arb —
beren Abficht e« nicht ift, bie bänifche ÜRonarcbie gu gerreijjen, betrachteten bie

Bunbe«ejecution nicht blo« al« einen $>rucf auf $>änemarf unb al« Littel, um
Garantien für bie 3ufunft gu etlangen, fonbern .gugleid) al« ein Littel

ber ©elbjterhaltung gegenüber bem Bolf «gef djrei in Deutf d)lanb,

»elc^e« gebieterifch bon ihnen eine Zfyat verlange.

3nbeffen, aucb ber ©erecbtejte fann gu ^tikn in« (Straucheln fommen.

£o»arb hielt nicht mit ber Wahrnehmung gurücf , ba§ $laten« Jon unb Sprache

bon bamal« bie Befürchtung berrathe, feine ^olitif in biefer Angelegenheit

möchte boch gu ^alle fommen. Namentlich ba« ftärfere Jochen ber $olf«ftimme,

»eiche« immer fein Ominöfe« ^at für „correcte üWinifter"; bagu ber furchtbare

9tuffch»ung Sahern«, »eiche« unum»unben auf bie ßeitigung ber ßrbfolgefrage

lo«|türmte; enblich bie bebenfliehen Beobachtungen ber ^reu§ifch*öftreichifchen

^olitif ; genug, e« »aren böfe Jage für bie Wetterfahnen, gefch»eige benn für

Digitized by Google



m
ben bannöaerfäen 2Hinifrer. Unb nun fal> et ftd> boflenb« rted) berfannt unter

feinen Kollegen. $enn bie SWebrjabl ber SWinifter fonnte tti^t umtyin, mibe«

ben Stapel *u lötfen, als ßorb 9hiffeU bie bannöberföe Otecjicrung im <S$ul*

meijtertone baran erinnerte, ba§ jeber 2lbfalt toom lonboner Sratcat atö £reu»

bru$ angefe&en »erben würbe, unb £o»arb bem (trafen $laten feine unbebauten

3uftd)erungen hierüber Oorä ©ejidjt i)ielt. $>er £err SWinifter entfä)ulbigte ftdj

in ber ftolge aua> bei allen (Sjaminatiorien #oroarb$ mit ber SBcllflänbigfeit

eine« Änaben. 93on biefem itym eingeräumten töedjre machte beim audf $oroarb

auägebebnten ©ebraua> unb verflieg ftdj ju ben unOerfdjämtejien töatfyfdjlä'gen,

Vorwürfen unb 3uved>tn>eifungen, ja er lie§ bei ©elegenbeit ber Wadmcbten,

bie über ben (Smfcfang ber beutfdjen $TUto»en unb iljr Öeitrljmen in #oljfrin,

fotoie über bie ^roclamationen be$ £erjog* eintrafen, fogar Drohungen ^ören.

Sticht biefe Anmaßungen noa) audj bie inneren iBebenfen, fonbern ber $)rucf

ber öffentlichen Meinung unb M ÜBiberjlanbeä feiner QoUegen im SRinifierium

gab bem ©rafen ben Qflutb, bem gejfrengen englifd)en ftreunbe in einer gro§en

<5tunbe ju geftebn: „Ultra posse nemo obligatur." <5e eifrig aud) $laten

bittjufügte, er fyoffe ed »enigftenG nod> ju einer mittleren töicbtung ju bringen,

bie ©ef»r&$e mit $ammerfiein unb ffiinbborfi fonnten $on>arb überzeugen, ba£

bie 6d)toenfung nicfct ju toermeiben fein mürbe. Die »eitere «Sonbirung «JMaten«

braute itjm bad fernere föefultat, bafjman möglidjermeife fogar baran benfe,

bad <5$i<ffal be« füblicben Schleswig« mit bem £olfrein« in Eerbinbung ju

bringen. #on>arb fat> jid> genötigt, jefct im kleinen möglich mieber einju«

bringen, wa« im @ro§en Verloren ju geben brobte. Gr erteilte bem ©etragen

6$eel«$leffen« unb ölome« bie Serftdjerung feiner £o$acbtung unb be-

utete bei ßrtoäbnung einer abftcbt$gleicben SBefcbwerbe töuffell« an ben ©unb,

ba§ er bi^er jebem, ber im ©eforäay mit if>m ben 91u«bru<f „ßonboner $ro»

tofcU" unb w $rotofoUfönig" gebraust tyabe, tabelnb in$ 2öort gefallen fei.

3)ie nädtfen Eerböre, bie #on>arb mit bem ©rafen »JNaten aufteilte, bejogen

fta) auf bad ©erü$t, ba& einige beutfdje Staaten gefonnen feien, ben #erjog

^riebriä) für $ol|tein an§uerfennen unb einjufefjen. $oftarb fcbritt bi$ ju

„gemeffnen ffiatyfablägen" in ber tnbftc^t, $laten folle ben bannflberfcbeu öunbe*«

tag«gefanbten aufd bejiimmtePe mit ^nftructionen gegen bie fäcbftfa)«ba^riftt)en

3umutbungen au^rüjcen. Allein er mu§te ertennen, ba§ fein £err Slient auf

fremben ^u§en fejter flanb aB auf feinen eigenen. 3>enn ©raf $(aten n)i<^

biefem ^Injinnen aud. ©einem ^elbenmut^e fam ber Umjlanb ju ^ilfe, ba§

bie bannöverfn^e ©jecution unb dimtbertoaltung nio)t in feinem, fonbern in

bed 93unbeÄ Sefebl ftänbe. 2Rit biefem Schübe fonnte au^ bie ^orberung

^owarbd abgelehnt werben, ben £erjog ^riebricb au« ^olftein aufyunmfen. 5ll#

aua> iRujfeUd ^e^efd^e oom 31. December, roel<be ben ©.orfd^lag einer (Sonferenj

ber 25ertrag«mät^te unter »eififc eine« Qiunbeögefanbten borfö)lug, unb n>el$*

17*
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m
an (amotttt.gtttytf-ttit* *om ©rafen ^laieft auf 6e* ©eg all«* tfrifftel'

b. h- an ben ©unb oetwiefen würbe, belebte bewarb ©e. (Stetten* fdlgenber

2)ia|en: „ber ©unb fei nicht« al« «in« Eerfammlung bcnl(d?er ©efanbten, welch«

nach ben Speciatinftroitionen ber einzelnen SKachte ja banbeln hätten, unb e«

fei ^erfdmmU^e $ra$ifl «Her Otegierungen , ihre ©orfchläge fät ben ©unb an

biefe einzelnen Gabinete $u rieten, um ihre 3uf)immun^ gu erlangen. Unb

wenn eine {Regierung wie bie ©rofjbritanmen« an bie Hannover« eine in aller

$orm bet ßourtoifie gehaltene SWittbeilung folget Slrt richte, beren Slnnabme

bie ©ermeibung eine« euro^äifeben Kriege« ^erbeijufü^ren geeignet fei, fo fei

man }u ber (Erwartung beteiligt, ba§ biefclbe
s
nicht burch eine blo§e ©et*

Weifung an ben ©unb §ur «Seite gefchobtn, fonbem oielmebr &um ©egenftanbe

einher £rwägun& gemacht werben werbe 1" 3n folget 2Beife machte ber englifche

©efanbte bem SNimtier einer beutfeben „2Wa<ht" ben ©lanbjmnft flar. ©raf

$laten machte niibt fofort ©ebraueb »on biefer Unterweifung. <5r lie§ fogar ab*

getijfene ©Jorte fallen, bie ben 9lbgrunb ber Kefcerei, in Welche et 4,eratb,en

War, noch beutlicber offenbarten. (&r fpracb van 9lüfclicbfeit eine« ©unbe«friege«,

Von JReoijion M lonboner ©ertrag« unb dergleichen mehr. 211« #owatb it)m

härter jufe^te unb namentlich auf bie ßbancen be« Serhaltend hinwie«, welche«

ber ©unb in $ol{tein gegen 3)änemarf beobachten muffe, fallt* bie Hnerfenttung

#erjog ftriebrich« für biefe« £erjogthum erfolgte, blieb ber (RücTfaU in bie alte

»Gorrectbcit" nicht au* unb $(aten gab au, bafc töuffell« ©orfchläge „logifch«

feien. Allein bie burch bie jüngfte franjöjifche 2)ej>efö? gefiärfte echlu§folgetun<j,

ba§ ^annoüer biefem ©orfchläge juftimmen foUe, fiel wteber auf ftetnigen ©oben*).

OWit ber SKajorifirung bed ©unbe« Oom 14. 3anuar burch Deftreich unb

$reu{jen in ber f<ble«wigfcben ftrage unb mit bem, wa« barauf folgte, enbigt

bie «^auvlbebeutung Hannover« in ber fchle«wig«bolfteinifcben Angelegenheit. 3u
bemerfen t(i nur, ba§ obwohl £annooet gegen ben toreu&ifch'öftreicbifchen iÄn«

traggeftimmt hatte, e« ben vreufeifchen XruWentran«» orten burch« Königreich Fein

$inberni§ in ben Jöeg legte unb ba§ ©raf $laten fleh beeilte, bem ena,lifcben

©efanbten mitjutheilen, ba§ bie bamal« lanbläufige entgegengefefce ©ebaujrtung

auf Unwahrheit beruhte. 3)enn e« ift nicht blo« gut, gerecht ju fein, fonbem

auch e« fch einen. Diefe SWajime lag wahrfcheinli<h auch ber $h«tfacbe ju

©runbe, ba§ ©raf klaren oon ben bamal« an bie h^nnöoerfche {Regierung

gerichteten Kundgebungen feiten« £er$og ftriebrich« »feine ftotij nahm*.

*) JnterefTatit für bte ©eurtbetiung bei üRadjtacfüfelS am ©unbe ijt, baf öraf (Bluten

in SBetteff ber Jrogt wegen ©efefcung be« renbdburger Äronroetf« unb ber Dorfer ienfei«

ber Giber bem englif^en ©efanbten bie »etflc&eruna. gab: wbie Sa^e fei ben ©unbe«-
commipren «nbeirtgeftettt*. 3ur <5bte Ui beutfd)en »amen* »allen mit inbetj h»ff"»« ^«f
btt fcirr »raf hier au« „Cwrectheit" bH Outen ju »te! getrau h«t.
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2Bir fließen an biefem d^unfte unfre Sditt^eilung. ba bic englifcben

99taubä$er gun^d^fk t^ier abbredjen. 9to(r> tritt Ja Hannover bei ben nacb«

folgenben Sreigniffen mit bem gefammten SBunb in bie gtoeite fiinie unb in

ben ©intttouÄ.

0,4 mu§ unb barf bem Sefer überlaffen bleiben, bie ftefultate felbft gu

gietyn, »eldje biefe mifroffopifdien Unterfucfyungen nach beutfdjer ©efinnung bei

btt gleiten norbbeutfa)en SWacbt ergeben, ©ie bürften bermutr;li$ febr gering

fein, »enigftend treten fie in unfern Otogen, wenn überbauet, nur embrt/onifd)

bertor unb <6 mu§ lebiglitfc ber 3«^«^ anheimgegeben »erben, ob fte fid)

entmirfeln ober ni$t. $>efto gablreidjer ftnb bagegen bie SBetoeife bafür, bafc

bie $olitif ber Seine bie ftabelfönure Weber burdjgerijfen bat nca) au<b burdj»

reiften gn muffen all tyre Aufgabe erad>tet, weldje bad ffönigreüb einftmal mit

ßnglanb »erbunbeu bat. «n ber fertftalrifcben »eroegung biefer $olitit in

unfnr ftrage geigt fitb »enigftenä, ba§ man in #annober auefy bei rein beulen

gragen »eber bie *Pffid)t no$ ben SWuty ftylt, biefe auswärtige ©ebormunbung

gebiu)rli$ abguroeifen*).

Sur ©efd)idjte beä ttt^riftcttt^umS.

4. %t. €br. Saur.

Unberge§U$ wirb allen, bie gu $r. (S^r. 23aur« p§en fa§en, bie gewaltige

$erfönlicr;feit bed teuren ÜReifierS fein, ber bor btei Sagten mitten auf bei

$öt?e feiner 2öirffamfeit bei beutf$en 2Bijfenfcr)aft enttiffen worben ift. £ier

war ein 2Rann, ein ganger 9Rann, bejfen bebeutenbem Sinbrutf audj biejenigen

fid) nid)t entgietyen fonnten, weldje bem turnen gorföertriebe , ber (eine Sftüd*

fidjt (annte alö baS 3nterejfe ber 2Bafyttyeit, nicfyt gu folgen im «Stanbe »aren;

ba§ e$ nur bie Siebe gur SÖafyrbeit, ber (Srnji, fte gu fucben, war, wad fein

gangeö SBefen bejtimmte, mufjten au# fie anerfennen. 2öenn er fo in einer

*) 9ütf öcunb neueftet autbeitHfd)et 9Wittbeilungen fäpfe id> mift »etanl«§t, meint obige

9e$auptung Don bec „embttjonifdjen" JBefdjaffcnbeü beultet ttrfiiuiung am Jjannoiwfcfeen

$ofe 1104 betridj tlidj etn|uf<br&nt en. Qux 371 otivicung malle bec geneigte ßefei bie bei

näd)ft« Gelegenheit Tmt$ucr)eUenbe : J9ef innungfßatißil bei Sninbeäugterungen in

bet «netten nuttgaficge" »ergkU|t«.

Digitized by Google



114

3eit, ba bic beutle Geologie in fcer 3Woffr ibter Vertretet einem raffen

Verfall entgegenging, beinahe allein ftebenb bie Söürbe tiefer 2öijfenfebaft unb

ibren 3"fanim'enbang mit bem geizigen Öeftfce bet ©egenwart aufregt t^iclt,

fo fonnte man zweifelhaft fein, wa« gröjjere Serebrung unb 23ewunbrung ab*

nötigte: bie feltene gelebrte 9lu«rufiung, mit der et auf bem ßamptylaß erfcbien,

ober bie unerfcbroctene ©ebarrlicbfeit, mit bet er bie Jöajfen in bem numeiifdj

fo ungleichen Äamofe führte; bet rajtlo« »ormärt« bringenbe <5cbarffinn, mit

ttjeldjem er burd) bi«ber pfablofe unb oermorrene ©ebUte $abn brach, ober bie

flare SÖefonnenbeit, bie nicht am kleinen haften blieb, fonbern immer auf ba«

@ro§e gerietet jtcb nicht weigerte, wo er beffere Meinung fanb, fte ber eigenen

einverleiben; bie wiffenfcbaftlicbe Ueberlegenbeit ober bie eble Humanität, bie

männlicbe ^üdjtigfeit feinet ftttlicben ßbarafter«. 3>abei waren e« ni<bt äufjerlicbe

©oben. burcb welche er geglänzt unb geblenbet ^atte. Vielmehr mar feine 5lrt,

ficb ju geben, einfach, fcblicbt, unb e« mar tym ganj jener Langel an .ßeufr

tigfeit, jene <5pröbigfeit be« 9iatureÜ« eigen, ba« bie fcbwabifcbe #eimatb fo

häufig ibren «Söhnen mitzugeben pflegt. (£« war nicht leicht burcb bie fpröbe

Schale ^inburtbjubtingen jum Stern feine« SSÖefen«, ba« ftcb nur benjenigen

erfcblojj, in melden er gleicbfall« ben lauteren Strub, nach 2öat;rr>cit ju forfeben,

erfannte. Unb fo ^atte aueb bie 9lrt feine« wiffenfebaftlicben Auftreten« nicht«

©länjenbe«, ba« fofort bie 2öelt mit bem (Sinorutf eine« bleuen unb &po<bt*

maehenben überrafdjt fyöitte. Vielmehr begann er feine ftorfebungen geräufcblo«,

an einem entlegenen fünfte, in befebeibenen ©renken, aber Schritt für Stritt

unb immer fixerer unb füc)ner ging e« nun Oon tyux au« Weiter; unter bem

eigenen Suchen, wie unter bem «Streit mit ben ©egnern würfen feinem ©eift

bie Schwingen, nmmer freier warb ber ©lief, immer, bebeutenber gematteten ficb

bie SRefultate, bie Oon fteinen Anfängen allmälig über ba« ganje ©ebiet ber

urebriji lieben 3 C^ übergriffen, unb fo finb feine legten 23?erfe bie Oollenbetjten

naeb 3nNlt, wie nach $orm, unb ber Job tief ihn ab, al« er eben baran war,

bie ©efammtbett feiner ftorfebungen ju einem bie ganje ebriftlicbe flirre um«

fajfenben ©efcbicbt«werf ab$urunben*).

•6e fann ntd>t unfere Aufgabe fein, 93aur« Öebeutung für bie neuere

Geologie überhaupt ju febilberrt unb feine wiffenfcbaftlicbe 2öirffamfeit, Welcbe

ficb über bie Oerfcbiebenften 3w cige ber Dogmen« unb Äirebengefdncbte, — biefe

im weiteren Umfange genommen — erftreeft, im (Sinjelnen ju oerfolgen. @«

iji bie« oon 2lnberen in banfbarer $tetät getban worben **) "Met auch wa«

*) Imrcr) bie *Publicationen au« bem 9tad>lag, Wilcrje bur<b ben ©o^n Saut unb ben

6*miefletfobn <£buarb 3tüer beforgt worben finb, Hegt nun ba« ganje Öefa)id>t«werf in fünf

©dnben, Bübingen 18^3—1863, »oflfWnbia, vor.

*•) SWan ©etgl. aufjer bem Wefrolog im 6d)tt>ab. STtetfut Sebt. 1861, (Sb. 3eUet in ben

*ßteufc. 3obTbücb,ern 1861, »icbetmann in ben 3ettftimmen au« ber tefornwten Äird^e b«

60)toeij, 1861, unb ft. 6a)matj, jur ©e|0)ia)te bei neueßen Ideologie.
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untren ©egenjtanb, t>ie tirgef&imte t>e$ (SrVrifrenffjum« bettlet, roo eben bie

grö§ten unb etgentbümlimften Serbienfte IBaur« liefen, fo märe e$ biet nicbt

möglich, alle hierauf bezüglichen <3d>riften, aüe (Sinjelunterfuctoungen, alte (Dange

mit ben ©egnern aufzählen unb ju cbarafferifuen, benn e$ liegt eine ganj

erfhunliche $ülle ton Wbhanblungen unb Höerfen bot, in beleben ©aur feine

ftorfmurtgen ausreifte, immer mit neuen ©rünben ftüfcte, mieberbolter Prüfung

unterroeuf unb fid> mit ben Ginmürfen ber terfebiebenften ©egner ober auch

mit ben Wufftedungen ber eigenen ©Aüler auSeinanberfefcte. Sir müffen un«

barauf befmränfen, ben ©etng, ben feine ffiorf&ungen nahmen, im ungemeinen

ju verfolgen unb bie f>äu|>treruftate anjugeben, *u melaNen fie ihn leiteten.

$a« ^ntereffe ton Straufc mar ein fritifaV«; e4 mar im ©runb jufäflig,

menn bei ber {Rechnung irgenb ein Oteft, ein pofititer IRifberfchlag jurücfblieb.

Da« 3ntereffe^*8aurö mar ton $au« au« ein pofttib gefcbichtlid)e«; bie Äritif

mar tiur Wittel ju biefem 3metf. £atte Säur auf feinem ffiege altgemurjelte

Sorurtbeile $u beteiligen, irrige OJteiungen über flurorfchaft, Urfprung unb

Seit ber fanonifchen Schriften um^uMen, fo ging er biefem ©efebäft mit allem

ftreimutt) unb Scbarffmn nach. Nber mae er feiner angeblichen Autorität ent«

fleibet hatte, reit)te er fofort an ber ibm gebü()renben Stelle in ber urchriftlicfcen

entmirfelung ein unb bermanbte e« fomit al* »autfein für bie ©efetychte biefer

3«it. ßr fonnte mit Stecht fagen, feine ßritif fei eine confertatite, „meil ftc

ja nur auf bem einfachen ©runbfaft beruht, jebem ba« Seine ju lajfen unb

ju geben, aber freilief) audj nur ba« Seine.* $fir einen $orfd)er biefer ^Irt

fonnte ber 9lu«gangepunft nur bie feft beglaubigte ©efcnidjte fein. 3>er nächftc

Inhalt fanb fidj in ben Kaufbriefen be$ %ojtel« $aulu«, meldje, unbeftritten

echt, nicht blo« ein Denfmal ber ©eiftesart ihre« 93erfaffer«, fonbern zugleich

ein Denfmal ihrer Seit mit ben fie bemegenben Äämtfen unb ©egenfäjjen jtnb.

3n biefen Briefen fanb nun 93aur, ba§ ba« barmonifche *-Bert)ältni§, melcbe«

man gewöhnlich jmifaVn bem 9l»oftel $aulu« unb ben 3ub?ncbriften, an beren

Stifte bie älteren 9ltoftel ftanben, angenommen hatte, in 2öabrtjeit nicht ftatt»

gefunben. ba§ bielmebr ber ©egenfafc $mifchen ben jubaiftifch befdjränfren Urapo*

fteln unb bem uniberfeflen #etbenatoftel ein toiel tiefer gebenber gemefen fei

unb mefentlich ben (intn>icfelung«gang ber ältejten Jfircbe benimmt t;abe. 3>ic

©efdjidjte ber älteften Äirä>e ift bie ©efchichte be« flamtfe« jmifa>en 3uben-

chriitentbum unb £eibend)rijrentbum, jmifmen $etrwi«mu« unb $aulini«mu«.

2>a ba« Ghrifrenthum au« bem Subentbum bertorgegangen ijt unb mit iljm

im engften 3ufamment;ange jtanb, fo lag e$ in ber ftatur ber ©ac^e, ba§ e«

auf ber erften Stufe feiner (Sntmicflung felbft nom ben (Sl^arafter be* 3uben*

t^umi an fic^ trug ; e$ mar nur ber ©laube an ben nient erjt fünftigen, fonbern

an ben bereit« erschienenen iWeffia«, ma« bie erften Sbriften ton i^ren bi«»

berigen ©laubendgenoffen unterfc^ieb. Je enger aber biefer ©laube an ba«
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3trte«tf)UBi ficfy anfd)Io§, um fo mefyr f)tng t$m au<fj no<$ ber jübifd^e »ßarticu»

Icmimud an; bie erfte $rage, roekbe eine ftifferenj fcerbomef, roar bafcer t>u

«Ad? bem Umfang be$ (fcrifiliajen £eityrineip8, ob baffelbe nur gebornen ^uben«

ober ob unb unter toeldjen Öebingungen e$ au$ gläubigen Reiben ju Sfyeil

roabe. Witten in biefem Äampfe fteljenb, geigen und bie paulimfdjen ©riefe

ben gro§en ^eibenapoftet. $on $aulu$ erft batirt ber »niberfale (Efyatafter

be$ Gbttftentbum«, unb bie ®efdjid)te ber 8o4r*i§ung bed (Efjrifrentljuutf bom

^utentbum ift bie ©efd^icfete feiner jroet erfreu 3af?rt)u«feerte. 2Bie jener Äambf

nun perft perfönlid^ bon $autu4 bur$gefo$ten rourbe, tt>el$e $ Isafen er in

ber ftolge m4) burcfyumachen batte, wie er aUmätig fi<$ abfdtf»&$te, eine ber*

mittdnbe au*gteid>enbe föicbtung $lafr griff, bis enblicfc bie ©egesfäfce fid) im

fatbcliföes $)ogma unb in ber fatf)oltfd>en Äirdje aufammenfdjl offen — bie£

im einzelnen ju betfolgen, an ben (Srjeugniffen ber ura^riflli^en Literatur, ber

fanonifdjen foroo^l ald ber m^tfanoniftfcen nat^uroeifen unb biefe foeiit atf

3euanijfe für bie begebenen Stabien in jenem 2lu$gleidjung$broce§ ju be*

greifen, bie« mar nun bie Aufgabe, rote fie bie gefd>i$tli$e 5Betrad>tung ber

fluni erflen 3aWunbette fid> gefielU fal).

$iefe roefentli^ neue Sluffaffung t>atte ji$ juerft mit ber 9tyofreigef4Mte

auäeinanberjufefren. $>enn biefe roujjte ja ni<fct$ toon fo tief eingreifenbe»

©egenfä&en; fie Gilberte bielmefa baS SBerb&ltni§ ber Urapojtel ju $qulu«

al* M aüecfrieblu&fte, entgegenfommenbfie ; mten ^Differenzen fcoifoajibcn, fo

befianben fie feineSmeg« jmifcrjen $aulu« unb ben Urapofteln , fonbern jtoiföen

jenem unb unbebeutenben jubaifirenben ©eften. ßben auf bie 2lj>ojUlgef$i$re

war be«r>alb früher übertyaufct bie Hnfdjauung ibon ben älteften 3uf!änben ber

ßirdje gegrünbet. fUber man tonnte bie« nur, inbem man an ben eignen

flaren 3eugniffen bed Slpoftetö tu feinen Briefen , bie un$ mitten in feine

Sage, in feine ftämpfe tyineinberfefcen , vorbeiging. ÜSie eifrig mu§ ji4> ber

Slpofiel für bie 9lnertennung feiner apofiotif$en Autorität, für bie ©runblagea

feiner tätigteit weiten ! 3öie leibenfa)aftlidj ober aua> ironifa) tritt er ba<bei

gegen bie „©aulenapoftel" unb bie bon ijjnen in Wnforudj genommene Moritat

auf! 2öie roirft ber im jtoeiten Kapitel bed ^Briefe« an bie ©alater erroäfynte

Vorfall jtoif^en $etru$ unb Jßaulud in 9lntio$ia mit einem 2Wal ein ßnfet auf

bie Stellung ber beiben Parteien , unb roie contraftirt ba« 9lbfommen mit ben

Urapofteln ju 3^rufalem, »roie e« im Eingang beffelben Sa^itel« er^ä^lt. ift,

mit bem fogenannten 2^)ofteltonbent in ber Mpojielgeföicfcte (dap. 15). 9la^

ber 5)arfteüung ber lederen ift ed ein förmliche« (Soncil, ju bem fyier bie

9^)oftel, bie ^redb^ter, bie gange ©emeinbe fta> berfammeln. SWan erörtert bie

oorliegenbe ^rage, jiimmt ab, fa§t ©efd)lüffe unb tbeilt biefe in befonbern

©^reiben ben fleinafiatifdjen ©emeinben al« ©<f<^lu§ be« l^eiligqn ©eiße« mit.

J)er ©alaterbrief n>ei§ nia>t« oon einem folgen (£on(il, na<^ i^m ift H eine

•

Digitized by Google



187

bloße $rioatbefpre$ung mit ben btet angefefyenfren Styofieln, benen $aulu*

fein (Soangelium Oorlegt. !Ra(b ber $»ojtelgefd)id)te finb ed blo« einzelne

pbarifäiföe SWitglieber ber ©emeinbe, Weldje bie $rage ber ©efcbneibung alä

93ebingung bed mefjtanifcben #eilä §ur Sprache brauten, nad) bem ©alaterbrief

befiehl bie 2WeinungSOerfd)iebenbeit jmifcben ben Urabojhln uub 9ßaulu$ felbfi.

9ta<b ber 9lpojtelgefd}id?te jtnb e$ gerabe $etru$ unb 3acobud . weldje bie 3n ''

tiatiOe ergreifen unb ber freijinnigen $raji$ be$ $auluö auf bie jutoorfommenbfte

Seife ba$ Sovt reben. Wacb bem ©alaterbrief trennen ficb beibe Parteien,

inbem jebe auf ibren ©runbfäjjen bebarrt, unb nur bad au§erlid>e Ueberein»

fommen getrojfen wirb, ba§ <})aulud für ft$ felbft freie ^anb erhält, bie ÜHif»

fton unter ben Reiben auf feine Seife gu betreiben. Die eignen Sorte be$

9lpo{rel$ ftnb für und entfcfyeibenb, wie wir und ben ^ifrorifd)en Vorgang ju

benfen baben. 3^1$™ ben älteren 9tyofleln, bie an ber Spi&e ber jerufale«

mi[<$en ©emeinbe ftanben, unb bem flpojtel <ßauluö banbelte e$ ji* alfo um
bie ©efdjneibung ber Reiben al* Öebingung ibrer Wufnabme in bie ©emeinbe,

um ben ©egenfafc be$ jubencbrijtli^en unb paulinifdjen G&riftenttjumS , unb ber

Streit roar bamale nod> weit entfernt Oon irgenbeiner inneren $lu$gleid)ung.

SBeruft fid) bod> $aulu« , wenn er bie jubendjriftlidjen $orurtbeile in ben oon

Ü>m gegrünbeten ©emeinben befämfcft, niemal* auf jene* {Soncorbat, bad nad}

ber 9l*o|telgefd>id>te abgefcbloffen toorben fein foll, einfad) »eil e$ niemals ab«

gefdjlojfen worben ift, bie ßrjäljlung baoon oielmebr einer foäteren 3cit

gehört, in melier bie freiere ^nfiefet burdjgebrungen mar unb alfo aud)'auf

bie Urapojtel übertragen werben mu§te.

Unb bon \)kx au$ fiel nun ein ganj neueä 2id>t auf bie Gompojition unb

$enbenj ber 9()>ofielgef(bid}te. Offenbar batte fie an jener, ©teile , Wo fie burd>

bie eignen Sorte beö Paulus genau controlirt werben fonnte, nid>t ben gefdjidjt«

U(fcen Hergang erjäfylt , fonbern toon einem fpäteren ©tanbpunft auä bie einftigen

Dijferenjen oertufdjt. (Sine genauere Unterfu^ung ber ©djrift, — welche

S3aur gejtüfct auf bie Vorarbeiten 6$ne<fenburger$ oornabm, — jeigte nun,

baß ber ^iftorif^e (Xtjarafter ber 91»oßelgef$i<r;te überbaubt ein febr bebingter,

baß fie oielmebr wefentlidj ale ein im 3ntereffe ber SHuägleicbung jener Partei*

gegenfäfce gefdjrtebeneä Serf ber festeren >$e\i aufjufaffen fei, Wobei jeber ber

beiben 6tanbpunfte, ber petrinifdje unb ber J>aulinif<be , etwaä oon feiner prin*

einteilen Schärfe ablaffen mußte. Der Cerfajfer ijt ein ^auliner, ber ben

$eibenapofiel in feiner apoftolifdjen Sürbe unb Sirffamfeit gegen jubaiftifdje

^Infeinbung oert^eibigen will, allein e* gefdjiebt bied, wie ed baä coneiiiatorifebe

3nterejfe ber f^äteren 3«t erforberte, in ber Seife, baß bie Urajjoftel felbfi

aufgeboten werben, um bie ©runbf5fce be« $auluä ju oert^eibigen unb mit ibrer

apojtolifcben Autorität JU berfen. Da« ^auotmittel ju biefem 3wecf i|t bie

bur^ bad ®anje ftdj jie^enbe ^arallelijlrung ber beiben Styofiel <petru« unb

®ienjboten U. 1864. 18
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$cmlu$. 3enem w iT0 b er iubaifirenbe , biefem ber fbecififcb unibetfalifHfche

Straftet abfteftveift. 3ener erfebeint fo biel al$ möglich n>ie $aulud , biefer fo

Diel ale möglich wie ^etrue. fteinc <probe bon ©efefceSgerecbtigfeit wirb bem $au*

lud erlaffen # wäbrenb bie evftc Xbätigfeit unter ben Reiben bem $etru$ bin*

bicirt wirb. $aulue beobachtet alle möglicben {Rücfftcbten gegen bie Uraboftel

unb gegen baä jübifc^e töelf , fein bolemifcber ©tanbbunft gegen ba« ©efefc ijl

fpurlo« berwifdjt, wäbrenb umgefebrt biejenigen ©runbfäfce, welche $aulu$ in

feinen Briefen über bie ©leiebbeit ber 3u&en unD £f>riften gegenüber bem

meffianifeben #etl entwicfclt, überall bon ben iubend^rifllic^en Abofkln aue»

gebrochen unb ausgeübt »erben. Beibe Abofielbäubtcr werben fo einanber

näher gerüeft, weil ee baä 3ntereffe D *r fpateren 3eit war, baä betrinifebe unb

paulinifebe ßbnftentbum, welche bie flirre fpalteten, wäbrenb Don außen bie

Stc&ereien immer bebroblicber auftraten, auf einer neutralen öafiä ausgleichen.

Darauf ergab fich auch für ben Eerfaffer ber Aboftelgefcbichte unb bie Seit

ihrer ßntftebung eine anbere Anficht alä bie ber Srabition. ©ie fann nicht

oon öueaö, bem {Reifebegleiter bee $aulud, bcrfajjt fein, wenn auch beffen

Aufzeichnungen namentlich für bie lefcte Keife be$ Aboftelö benufct fein mögen,

fic fann nur ber feiten £älfte be« zweiten 3ahrhunbertS angehören, berfelben

Seit, welche auch in fonjrigcn ©chriftbenfmalen baffelbe fatholifche 3ntetejfe berrätb«

Aber bie hiftorifchen Momente, welche ftch au« ben Briefen beä Aboftct«

Paulus gewinnen liefen, würben ju Söaffen nicht blod gegen bie ©laubwürbig«

feit ber Aboftelgcfcbicbte, fonbern auch gegen bie (Schreit eine« ZtytiUt ber

DauUnifcben Briefe felbft 9tur in ben bier grofjen Briefen an bie ©alater.

an bie Börner unb in ben beiben Äonntberbriefen zeigte fich jener ©egenfafe

in feiner urfprünglicben ©cbärfe, nur in ibnen fchien fich bie 5traft unb

(Sigentbümlicbfeif beä gro§en ^eibenaDojtelä auSjubrägen, nur fie werben barum

für unzweifelhaft echt erflärt. Bereit« in ab gefchWächter ©eftalt erfcheinen bie

»aulinifchen ©ebanfen in ben Briefen an bie (5pb cfcr ' Äoloffer, ^ß^itip)>er ^ an

*^h^cmün u"b an Sbeffalonicber, 2>ie $5arjtellung ift matt, bie ßehre bon

ber {Rechtfertigung berflacbt, bie Abficht mehr auf baö $raftifcbe, Erbauliche

geftellt. $abei hat bie Anfdjauung Don ber tßerfon (Sbrifti fchon eine bebeu«

tenbe Steigerung erfahren, namentlich bie Scbrc ton ber ^räejiftenj , bon ber

foämifd)en Bebeutung Gbrifti ijt weiter cntwicfelt. Auch in ben mehrfachen

Beziehungen auf bie ©eften bc« zweiten ^ahrhunbert« unb in bem betbor»

tretenben ©treben na* Einheit in öehre unb Berfaffung berräth fich bie fbä»

tere Abfaffung«jeit. ftoeb beftimmter treten alle biefe 9Rerfmale bei ben

fogenannten Hirtenbriefen (ben Briefen *an Simotbeu« unb Situ«) auf. ©ie

fepen fhcblicbe Einrichtungen Dorau«, wie fte erft fpät fich entwicfelt haben

unb führen eine ^olemif gegen 3rrlebrer, welche ohne ftrage bie ©nojtifer,

religionv5»hi^f^^f*c ©eften be« zweiten 3abrbunbert$, fmb.

Digitized by Google



139

3e mehre Schriften be« neuen Jefiament« nun Von bicr au« in ben

SBereicr) ber Unterfucbung gebogen würben , unb je mehr ftch biefc über bic ganje

cr)riftlicbe ßiteratur be« erften unb jweiten 3abrhunbcrt« auebebnte, um fo beut*

lidjer «ab fich ber ©egenfafc be« 3ubenchritfentbum« unb 6eibenchriftenthum«

ald ber leitenbe gaben burd) bie urchriftlicbe Öiteratur unb bamit burcb bie

urchrijtlicbe ©ef^t^te gu erfennen. Der flreng jubaiflifdje Stanbpunft war un«

no$ in ber Offenbarung be« 3obanne«, ber fireng paulimfdje in ben £aupt*

briefen be« £eibenapojtel« aufbewahrt. 23et weitem bie 0?iebr^at>l ber fanonifcben

©Triften jebocb fiel in bie fpäteren $bafen jene« <5ntwicfelung«gang«, wo Von

beiben «Seiten ba« $ebürfni§ einer Annäherung unb ^erftänbigung ftch gcltenb

machte unb fhifenweife wirf lieh jurillu«gleicbung in ber fatbolifeben Äirche führte.

Unb hier war nun ber Ort, wo Von ben gewonnenen SRefultaten au« auch

bie Shitit ber Evangelien Wieber aufgenommen werben inujjte. Denn auch

ben Evangelien mu§te in jenem $roce§ bie ihnen jufommenbe Stelle au««

gemittelt werben. %nUm fi(t) 23aur — aflerbing« unter ber Einwirfung, welche

bie freie Äritif be« jtrau§fd)en Such« auf ihn au«übte — jejjt ber Evangelien«

fritif juwanbte, fianb er von Anfang an auf einem ganj anberen Jöoben al«

feine Vorgänger. Diejenigen gragen, um welche e« fict) bi« jejjt in crfter ßinie

gehanbelt hatte, wie fid) ber ^iftorifc^e Stoff in ben Evangelien ju einanber

verhalte, Wa« a(« gefchicfctlict) , wa« al« ungemütlich $u betrachten fti, würben

von 93aur vorläufig jurücfgebrängt gegen bie Hauptfrage: wa« wollte unb

bejwecfte jeber '23erfaffer mit feiner Darftellung, wa« ift feine 3nbivibualität

unb fchriftjMerifdje Eigenthümlichfeit , ift er ein fchlichter {Referent ber evange*

lifdjen ©efcr)i$te, ober Hüft nicht ba unb bort etwa« hervor, wa« un« tiefer

in bie ihn bewegenben 3ntereffen unb ONotive bineinbltcfen läjjt? Gelänge e«,

fagte 23aur in biefem 3ufammenbang, aucb nur einem ber Evangelitfen ba«

©eheimni§ ber Eonception feine« Evangelium« abjulaufchen, fo hätte bie Äritif

einen fejten $unft, von welchem au« fie einen weiteren öoben gewinnen fann.

Die Äririf fanb tiefen fefien $unft. mt jenem fruchtbaren ©ebanfen

warf fict) 23aur fogleich auf ben SMittelpunft ber Ebangelienfritif: er unterfuebte

ba« 3ohanne«ebangelium, um burd) eine Slnatyfe feine« 3nhalt« bie Stellung

ju ermitteln, bie e« in ber ©efebiebte ber cbrifilichen Entwidmung einnimmt.

Die ftrage nach ber Echtheit, nach bem £iflorifchen in biefem Evangelium,

Würbe alfo jurücfgefieüt gegen biegrage nach ber 3bee, Welche feiner Eompofi*

tion ju ©runb liege. Da§ gerabe ba« vierte Evangelium wefentlid) lehrhaft

ijt unb feine ©efchicht«erjählung innerhalb beftimmter bogmatifchcr Sorau««

fefcungen fleh bewegt, hatte man wohl fchön früher jugeben müffen. 9lber e«

fragte fi$ nun, ob bie au« ber ®efchicbt«er$ählung h^rvorbiiefenbe 3bee nur

al« ein VerfchWinbenbe« SWoment ber rein gerichtlichen Jenbenj anjufeben, ober

ob bie yttt fo übergreifenb über bie Erjäblung fei, ba§ fie tiefe felbft nach

18*
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ityr gefaltet tyabe. 2>a& nun ba* Severe ber ftafl ift, tt>irb bon ©aur auf*

geiflboüjte unb überjeugenbfte nacbgemiefen. Die ganje ßompojiiion hat einen

ibeellen, abficbtboüen Gbarafter. ber ^ef^i^tli^e ©toff ifl nur ber töeflei. ober

bie betftnnlidjenbe £ülle be* bogmatifd>en ©runbgebanfen*. Unb jroar befielt

nun bie burcb ba* ©anje ft* burAjie^enbe 3bee in bem ©egenfafce 3efu al*

be* in ber 5Öelt erfcbienenen göttlichen Sitbt* unb ßeben*princij>* gu ber jübifd)en

OÖelt, in melier ba* ^rincip ber ftinjternifj unb be* Unglauben« repräfentirt

ijt. SWit bem Eintreten be* göttlichen ©ort« (Sogo*) in ba* ftleifch beginnt

ber grofje Äamtf jnnfchen ßicht unb ginfternip, öeben unb Job, ©eijt unb

ftleifch, unb nun toicfelt ftd> in ben Übatfachen be* ßeben* 3efu biefer (Segen*

fafc al* ein bon SWoment $u Moment fortfcbreitenber $roce§ ab, ber im legten

Slufenbalt 3*fu äu 3«ufalem jtd> ju feinem bramatifcben ^ohepunft erbebt unb

in Job unb 9luferftebung feinen Slbfcblufc erbalt. Unter biefem @eftcbt*punft

jtebt alle« $b<>tfäcbHdie, ma* ber (Sbangelift au* ber Jrabition aufgenommen

ober umgebilbet ober frei gefdjaffen ^at. Unb bon tya au« fällt nun aud?

auf bie Abweichungen be« ebangelifdjen ©top oon bem ber übrigen (Sbangelien

erjl ba« redete Sicht. 33on ^ier au« läfjt jid) bie relatibe ©laubtoürbigfeit ber

einen ober ber anbern Darfteüung beurteilen, iejjt erfl ergeben jicb für ben

geijligen Ärei«, au* meinem e« l^etborgegangen ijt, für bie Qtit ber tlbfaffung,

für ben SJerfaffer befiimmtere 9lnhaltyunfte. Unb nun treffen alle Momente $u*

fammen: bie 9lu*bilbung ber ßogo*lebre, ba* 93erbältni§ ju ber fchroff juben*

cbrifllicben Offenbarung be* 3<>banne*, bie ©ejiebungen §u ben gnofiifcben tyttn

unb ju bem Streit über bie ^affabfeier, baju enblich bie ©efchaffenbtit ber

äujjeren 3eitfltiiffe — alle* roeifi Darauf bin, ba§ ba* Gbangelium nicht oon

bem Sobn be* 3*beb&u6 getrieben ifl, fonbern al* lefete unb reiffte ftriicbt

be* (£nttt>icfelung*gange, melden ba* urchriflliche 93en>u§tfein genommen, ber

jtt>eiten Hälfte be* jnmten 3abrbunbert* angehört. '.Bon feinem fortgefcbrittenen

christlichen ©tanbpunft aue unb in ber Ueberjeugung, ben magren ©eift be*

ßbriflentbum* unb Gbrifti beffer al* bie noch im 3"bentbum befangenen älteren

(Sbangeliften gefafjt $u haben, fonnte Reh ber alejonbrinifch gelehrte öerfaffer

berechtigt glauben , bie ebangelifcbe ©efcbichte umjuänbem , 3*M Sieben in ben

ÜJiunb ju legen, bie feinem fortgefcbrittenen ©tanbpunft entfprechen, ja ftd>

felbfl al« ben ©d)o§* unb Öufenjünger 3cfu, wenn nid^t au*brücflicb anzugeben,

bod) beutlieb genug erraten ju laffen.

2*on ba au* voanbte jich bann öaur Stritt für Stritt rütfroärt* $u ben

brei erften (Sbangelien. Die Qlnaltyfe be« 3°bannc$<bangelium* tyattt gegeigt,

ba§ ihm gegenüber bie f^no|>tifc^en (Sbangelien bie urfprünglid^eren unb glaub*

toürbigeren ftnb. fflux um fo mebr fam e* nun aber barauf an, nacf^ufeben,

ob fid) nidjt au^ bei ibnen ein bogmatifa^e* 3ntereff< berratbe, welche* auf

ibre ©ef(^icbt*erjäblung öinflu§ gewonnen ^at. 2öie ber^ielten fie [\$, bie*
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war bie ftrage, gu bem ©runbgegenfafc , ber fich burd) bie 3eit be* Urchrifien-

ihum« l^inbuT^jog, bem ©egenfafc jwifcben bcm 3ubai*mu* unb <paulini**

mu*, unb welche IRefultate Heyen ftch ^ierau« für i^r 3Uter unb ^e^enfeitiged

$Jerhältni§ gewinnen? $)a* Ergebnifj war, ba§ ba* ttuca*epangelium eine

beftimmt toaulinifche Senbenj Verfölge, währenb ba* be* OHatthäu« ber juben*

christlichen SHnfchauung am nachjten jtehe unb alle SWerfmale eine* früheren

Urftorung* an fich trage, ba* OWarcuöebangelium enblid) jixh nach ber flu*wähl

feine* ©tojf*. wie nad? feiner ganjen 2>arjtellung*weife al« eine fecunbäre,

ejcervirenbe Arbeit bon neutralem, »ermittelnbem Kharafter $u erfennen gebe.

Sie öaur feine UnterfÜbungen über bie paulinifdjen Briefe unb bie

9tyo{rela,ef$i$te in bem Söerfe: ,$auluö, ber flpoftel 3efu d^rifti. Stuttgart

1845" jufammengejieUt t)at, fo feine ftorfchungen über 3or;anneö unb bie

©Vno&tifer in ben „Äritifchen Unterfuctjungen über bie Evangelien. Bübingen,

1847.* öeibe* ftnb SBaur* fritifc^e £auvtwerfe. SWit ihnen war ein neuer

23oben für bie ©efchichte be* Urchrijtentbum* gewonnen. 3ene« roar für ba*

avoftolifche unb nachaboftolifche 3titalter, biefe* für bie Evangeltenfrage ent»

f^eibenb. 3bre 9tefultate toaren ber fefte ©runb, auf welkem bie tübinger

Schule weiter arbeitete. 231ieb auch im Einzelnen noch viele* bunfel unb flrei*

tig, fo waren boch jwei vrincivielle fünfte feftgeftellt , bie burd} feine $olemif

mehr erf^üttert werben fonnten. Sie auf jwei feften ©runbfäulfci ruht unfre

Äenntnifc be* Urdjrifrentfyum* auf ben beiben bon Öaur burchgeführten Unter*

fuchungen: einerfeit« be* ^erhältnijfe* ber vaulinifchen Briefe jur flvoftelgefchichte

anbrerfeit* be* Eerhältniffe* be* 3ohanne*eVangelium* ju ben ©r;no»tifern. $>ie

hiftorifche SWethobe fah fich auf* glctnjenbfte gerechtfertigt. E* war $tan unb

Drbnung in ba* G&ao* gebracht, ba* ©runbgefefc ber Entwicfelung gefunben

unb beren $au»tmomente nachgewiefen. £atte man bon ber „lenbenjfritif"

eine auflöfenbe. bie ©runblagen unfrer Stirpe wiüfürlich jerjlörenbe Sirfung

befürchtet, fo war ba* ©egentheil eingetroffen. Sie hatte {ich al* aufbauenb

erwiefen, jie war im Stanbe, eine reiche, gehaltvolle, gefefcmä&ig berlaufenbe

Entwicfelung nachjuweifen auf einem ©ebiet, ba* bi*her au§ert)alb ber ©e»

feuchte geblieben war. 3 C folgerichtiger fid) eine* au* bem anberen ergab,

je enger fich Kombination an Kombination fchlo§, um fo mehr erhob fich ba*

@an$e biefer Kombinationen gu einer wahrhaft gerichtlichen ©efammtauffajfung

be* Urchriftenthum*.

(Sine überfichtlia>e 3Hfammenfiellung ber bi*herigen Otefultate auf bem

Soften bei ältejren Äirchtngefchichte gab bann 93aur in bemöuehe: „$a* Ehriften«

thum unb bie chriftlicbe Äircbe ber brei erflen 3^^unberte. Bübingen, 1853."

E* ifi bie reifjte ftrucht feiner fchriftfieUerifcben 2ötrffamfcit , ein echte* ©efchicht*«

wert, in welchem w3u[ammen ^an9' ©attung unb Einheit in ba* ©anje ge«

bracht, bie bewegenben fträfte unb ^Jrinci»ien, beren ^robuet ba* fflefultat
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bcr brei erflen 3«t)r^unbcrte ift, in ihrem Unterfcbjeb gefonbert unb in it>rer

gegenfeitigen 33ejiebung verfolgt, alle einzelnen 3üge, bic jum (Sijarafter einer

in einer fo inhaltreicben Bewegung begriffenen Seit gehören, fot»iel möglich

ju einem in ftcb Ijarmonifdjen SBilb Vereinigt" Werben follten; ein ec^ted

©efcbicbtäwerf auch in bem Sinne, ba§ nun eine populärere $arftellung , ein

hijtorifdjer Stil angehebt, bie frttifetje üBegrünbung auf ba« WothWenbigfie

befchränft unb bie Neigung jur Specularion, bie ben früheren Herfen anhaftete,

jurücfgebrannt würbe. Slbermald ttjat r>ier &aur einen Schritt Vorwärts, in«

bem er nun ben Schlu&fiein gum ®anjen fügte unb ben eintritt be« Sbrijien«

tbumd in bie 2Belt, bie perfon 3efu unb fein SZÖerf in ben Äreid ber $>ar-

ftellung jog. $)a aber ©aur an biefe jufammenfaffenbe Arbeit erfl bann ging,

nadjbem feine Unterfudjungen bureb mitforfdjenbe talentvolle Schüler ergänjt

unb weiter geführt werben waren, fo ift e« fyii, fict> bem Äreiä biefet jüngeren

Strafte gujuwenben unb ifyren Slntheil an ber gerichtlichen Durchforfchung bee

Urd)rifientr;umd ju überfein.

Selten noch mag ein $ürfl fo in bem vollen unb frifcr>en ©lanje ber

Popularität Vom lobe ereilt worben fein, al$ ber jüngft verdorbene Äönig

Von SaVern. 3U fcer ttonaftifeben ©eftnnung, in ber ba* ba^rifd>e 33olf Von

jeher auf baä engfte mit feinen {Regenten verbunben war, ju ber Hochachtung

unb Verehrung gegen einen perfonlid) böAfi refpectabeln dürften fam in ben

legten üRonaten ber {Regierung 0Rajtmilian3 be$ 3weiten noch bie freubige

3uftim'mung, welche bie Haltung bed üRonarcben in ber f^ledwig«ljol)leinifo>en

grage in ber ganjen 23eVölferung öatoern* fanb, eine Haltung, bie, fo wenig

tbatfräftig unb frucfytbringenb fie auch war, boeb gegenüber ber politif anberer

beutföen {Regierungen jum minbejien e^rlicfy unb rechtlich. Vielleicht fogar

national genannt werben fonnte. $er plöfcliche (Eintritt be$ $obe$ enbli(^ War

allenthalben im ßanbe Von fo evfcptrernber äiMrfung, baß auch benen, bie

fonfl wo^l geneigt waren, ben ÜRafjftab einer befonnenen Äritif an bie $anb<

lungen be* Äönigä ju legen, bie Stimmung fehlte, in einem Separatvotum

ihr Urtheü von bem ber überwiegenben äRehrheit $olfe$ ju trennen« So
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fanb. luer etwa um bie 2Ritre 3Rär$ burcb Samern reifte, bie öffentliche ÜReinung

überall unb fafi ungeteilt bem Slnbenfen be« Äönig« günftig. T>ic Älagcn

über feine 2lrbeit*fcbeu, feine bieten Weifen au§er öanbe«, ben ÜJii§braucb ber

(£abinet«regierung, bie läbmenbe Unentfchloffenheit — alle waren »erftummt

unb tt)ie feinet ber ultramohtanen unb urbajuwarifch geftnnten ^Blatter baran

bachtc, bie wäbrenb früherer 3ahre unau«gefefct erhobenen 93efd)ulbiftutiften über

bie Berufung frember. proteftantifeber ©clehrten in ben SHü<fblicfcn auf bie

(Regierung be« Äönig« auet) nur ju erhabnen, fo fliegen auch bie paar

Organe ber liberalen Partei, welche Satoern bcftfct unb Helten in ihrer Öe«

urtbeilung be« Serftorbenen bie 93efchwerbcn jurücf, bie fie fo oft gegen ben

ßebenben in« $elb geführt hatten, ja al« etroa. fünf ober fe<b« Jage nach be«

Äönig« $obe ein ßeitarttfel ber „©übbeutfeben 3cHung" in ber gemäßigteren

Spraye aber ohne jene jarte (Rüctjtcbt ein wirfliebe« U rt r) eil über 2Raj ben

3weiten au«fprach, füllte man ftch felbft in liberalen Greifen unangenehm be*

rührt. Unter folgen UmjtSnben ift e« nicht leicht, bem berftorbenen ßönig

geregt ju »erben. 2Nan wirb gut thun bei ber Seurtfjeilung eine« (Regenten

niebt ba« ibeale 93ilb eine« üNufterfürften neben ihn ju galten, fonbern ibn mit

anbern prjten, junächft mit feinem Vorgänger ju »ergletchen. Sei einer folgen

Sergleichung fann SNajimilian ber 3weite nur gewinnen, ©egen bie (Regierung

SubWig« be« (Srften gehalten, barf bie feinige in ber $bat eine SWufterregierung

genannt werben. (Stwa« fpät fab Äönig ßubwig ein, ba§ e« ihm unmöglich

fei eonfhtuiionell ju regieren unb naebbem er früher mit (Smphafe erflärt hatte, er

möchte fein abfoluter £errfcher fein, blieb ihm feine anbere ffiafyl al« abjubanfen.

Der neue Äönig hatte al« Äronprinj mebr al« einmal entfebieben auf Seite

ber Dppofition geftanben. Namentlich fo abgeftbmaeften ftorberungen feine«

Sater«, wie bie jefct faft »ergeffene, bie boeb einft fo lebhafte ©türme berbor«

rief, über bie ftniebeugung ber ^roteftanten bei fird)lichen Aufzügen ber

Äatholifen ^atte ber Äronprinj in ber erften Cammer unb im $a(ai« rücfftcbt«'

lo« opponirt; feinem ganzen Siefen wiberfirebten bie flerifalen $enbenjen, burch

Welche fiel) fein Sater fo lange unb fo entfebieben leiten lie§. Nicht umfonft

hatte er feine <8tubien in (Söflingen unb in Berlin gemalt, ba« 2öefen be«

Ultramontani«mu« war feiner fein angelegten Natur ebenfo antipathifcb al«

ba« fpeeififche Saberntljum mit feiner plumpen AufDringlicbfeit. Darum »er«

lebte er, fern »on ben #offreifcn ber #auptftabt, wo man ihn nicht »erjtanb,

in ber glücflichften 3uru^ eJ°9enl)
eit au f $ohenfchwangau eine (Reihe bon

fahren, ganj ben Anregungen feiner «Stubien hingegeben unb ber geiftreichen

Unterhaltung mit bebeutenben Scannern ,<bie er um ficb $u oerfammeln wujjte,

benen er, auch wenn fie nicht mehr bei ih.m »erweilten, in eingehenber ßorre»

fponbenj nahe unb eng berbunben blieb.

flu« biefer SWu&e rief ihn ba« 3a br 1848 auf ben Xtyxw. ^ber er War nicht
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Sanb burct) energifdje unb umfid)tige ÜRafjregeln nad? innen unb au&en gefr&ftigt

burd) jene Krifid fynburcfyjufübren. £>ie JReaction ber fündiger $abre war re^t

eigentlich nad) bem £erjen biefed dürften, ber toon Statur feinedmegd liberal mar

unb tt>ie in manchem anbern ßanbe mürbe biefe töeaction, ju beren Durchführung

ber ftreifyerr to. b. $forbten ein überaus gefebiefted Sßerfjeug mar, in Üöatoern nod)

beute bauern, menn nid)t bie Oppofition ber jmeiten Kammer fo feft, entfdjieben

unb unermübet gegen jte gefämpft i)ätte unb menn nidjt biefem parlamenrarifdjen

Kampfe bie brobenben 9ludjtd)ten bed 3>abred 1859 jur £ilfe gefommen mSren.

ÜÄan fann ni$t fagen, ba§ ber König mit allen SWafcregeln bed reaerionären

SWinifteriumd ftympatbifirt f>ätte , namentlich bie ©emalttbätigfeiten bed ^ei§*

fporned in biefem (Sabinete, bed ©rafen öteigerdberg, maren oft feinem milben

<5inne jumiber. 3lber biefed SMinifierium fd>ü^te ober gab oor bad ju fcbüfjen,

mad ber König unter bem tarnen ber „Kronrecfete" für ein unantaftbared #eilig«

tbum ber föniglicben 2Bürbc hielt. 60 befynbar aber roar biefer öegriff ber

„Kronrecbte", ba§ gar manche üflafcregel bem König plaujibel gemalt roerben

fonnte, menn ein fo gemanbter ©taatdmann, roie 0. b. $forbten, jie unter

biefen ©eftchtdpunft ju {teilen mufjte. üNan bat bem Könige „£ang jum

Slbfolutidmud* oorgemorfen. £>er Üormurf mag oielleicbt berechtigt fein, aber

um abfolutifiifcfc regieren ju fönnen, feblte SWaj bem Smeiten vor allem bie

Energie unb bie Säbigfeit bed Jöiberjtanbed gegen )>o)>ulare ftorberungen. 3Han

möchte fagen, er mar ju fchmacb, um ein Slbfolutifl aud Ueberjeugung, ju nobel,

um ed gegen feine Ueberjeugung $u fein. Unb bem nic^t ermübenben Kampfe

unb Anbringen einer entfehiebenen, fieb ibred JRec^te« bemujjten Oppofttion mar

er fcblechterbingd nicht gemäßen. 2Ber in folgen (Sonflicten am längjten aud«

bauert, barf bed ©ieged gemifc fein; jeber, ber OHajimilian ben 3meiten fannte,

mochte ooraudfehen, ba§ nicht er ed mar, ber buvd) Mudbauer überminben mürbe.

($r ermübete rafdj unb vermochte oor allem bie OWaiiifeftation ber 3uneigung bed

93olfed nicht ju entbehren; ft* geliebt, etnerfannt ju feben, mar ibm ©ebürfnife.

(Ed mar nicht eine ^Ijrafe, menn er fdjrieb, ba§ er ftriebe b^ben molle mit

feinem tBolfe, ber triebe mit feinem $olfe mar eine ©ebingung ber 3ufrieben*

heit unb Otuhe feined ßebend. 3t)m feblte jene bämonijd)c Kraft, bie jlib mit

bem oderint dum metuant über bie Oteije ber Popularität ergaben füblt unb

jene S3ef(^ränftbeit, melcbe in ber Selbfttäufdjung oon einer göttlichen SWiffion

ßrfafc für bie Siebe eined Solfed finbet.

6eit bem 3 fl^lf *859 fann ftch öanern rübmen, auf bem ©ebiete legid«

latorifeber J^ätigfeit febr ©ebeutenbed gefdjaffen ju baben. 3)er gute erhebe

Siüe ber SWinifter t>. üKuljer unb ^euma^r fab ba feine #inbemiffe einer

{Bereinigung mit ben ffiünfcben ber ©efe^gebungdaudfebüffe, mo ibrer tßorgänger

böfer ffiiüe fola>e gefdjajfen t)atte unb bie parlamentarifcbe Dppofition it)rerfeitd
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gak biefen SKannem in manchem fünfte nach, ben fte gegen jene mit äu§erfter

#eftigfett aufregt erhalten hatte. ?lber auch ba« 3ujianbefommen biefer ©e«

fe^e: ber Trennung ber 3uflij unb bei Verwaltung . be« Straforoceffe«, be*

Notariat« bat feine gebeime ©efebichte; auch auf biefem ©ebiete mu§te bie«

unb jene« 3ugeßänbni$ noch im legten flugenblicfe bem Könige abgerungen

werben, bejfen Verweigerung bie ganje @efefegebung«arbeit illuforifch gemacht

bätte; nur ba§ e« jefct nicht mebr eine DWoftrion ber Kammern mar, bie gegen

ben Äönig anjufämtfen batte, fonbern ba§ biefer 5famj>f ben SWiniflern felbft

nic^t erfoatt blieb, benen jefct, wie früher ber Oppofition, bie ftiction ber „Äron*

redete" entgegengebalten würbe. $auptfäd}li$ aber galt e«, bie gro&e Unent'

fehloffenheit be« Aönig« ju überwinben, welche, e« wäre ungerecht bie« ju Oer*

(Zweigen, au« ben reinjten SWotiben, au« einer übertriebenen, ferupulöfen

©eroiffenbaftigfeit entfprang. Diefe trieb ben angfllicb 3n)e^e^n bon einem

9tatl)geber gum anbern unb oerjögerte jeben Sntfchlufc. SWan wei§ jefct, be«

fonber« feit ber Veröffentlichung be« <Section«befunbe«, ba§ ba« förderliche

ßeben biefe« dürften feit einer langen flteibe oon 3ar>ren ein fajt unau«gefe£tc«

Reiben mar. 3)iefer Stjatfache gegenüber toerflummt mancher Vorwurf, ber

früher gegen ben Äönig au«geft>rochen mürbe, deiner festen gerechtfertigter,

al« ber, ba§ er niemal« mit ben ÜWiniftern felbfl arbeite, fonbern ihre Sortrage

nur fchriftlicb burch ben (Styef be« fänigl. ©ecretariat« entgegennehme unb be-

antworte.

(£« war ein ©lüdf für Vabern, bafj ber SWann, ber biefe etnflu§reich*

Stellung unter befdjeibenem litel einnahm, ein burchau« ehrenwerter SWann

war; benn e« ijt faum ju ermeffen, welche« Unheil eine folaje (£abinet«regierung

im (Befolge bätte h«»en fönnen. fluch in biefer ftrage ijt man jefct geneigt,

ben Äönig burch feine leibenbe ©efunbt)eit für entfchulbigt $u halten, wie benn

felbft ber «Münchner nun feine (gntrüflung über bie häufige flbwefenheit SWaji-

milian« be« 3weiten au« feiner getreuen £auj>tfrabt bereut unb begreift, bqfc

e* einem fronten SWanne 93eburfni§ war, bie lauen ßüfte be« Süben« mit ben

ffimttrftürmen be« tücfifchen münebener ftlima« ju oertaufchen.

(5« fann feine ftrage fein, wie biefe Vlatter bie beutfehe $oliti? be«

baherifa^en Äönig« beurteilen. 2Jtajimilian ber 3n>eite h*tte eine fyoty S2ei*

nung toon ber SBebeutung be« Staate«, ben bie 2Bittel«bacher regieren. Die

legten trüben Sage feine« ßeben« mögen ifcm auch f^ier manche lieb geworbene

3Uufion benommen tjaben. 3toar Wftl ^m D" $«ube gu Xheil geworben,

al« t-er £ort Deutfchlanb« unb <2>cble«wig*£olftein« in unb felbft aujjer ^a^ern

gefeiert ju werben, aber bie (Sinjicbt, bafj er ber Aufgabe nicht gewachfen fei,

bie erbrüdenb grojj an ihn h^antrat, mag ihn tief gebeugt, mag feinen Job

befcbleunigt \^abtn. (Sin trojj aliebem ehrenbe« 3^gni§. Denn wir werben

bem Beworbenen, auch oon unferm Stanbbunfte au«, bie Slnertennung nicht

©lenjboten IL 1864. 19
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berfagen, bafc et ein £erj für Deutfdjlanb gehabt bat, ba§ er ft$ nicbt, tote

mancher anbere ttOn benen, bte ftd> beutfcbe prften nennen, ben $been unb

gorberungen be* nationalen Seben* böflig berfcblo§, ba§, h)enn aud) bie Äraft

jur 9lu*fübrung mangelte unb bielleicbt bie (ginfidjt , bie jur SBabl befferer

SWittel erforberltdj toar, ber ßöntg bocb bon einem beeren, ebleren Streben

befeelt geroefen ift. Sicberlicr; wäre e* nicht ganj gerecht, t?on ihm ba* ffiort

Stein* über Subroig ben (Srften ju reieberfyolen, „ba§ feine bcutfd>e ®efinnung

an ben blaumei§en (Srenjpfäblen aucb it>r< ®renge gefunben babe."

tlebrigen* bürfen roir aucb ba* nicbt wgeffen, ba§ bie $lnf<bauungen.

welche bie beutfdje $olitif be* Äönig* 2Ra$ bejtimmten, bura^roeg mit ben

©efinnungen eine* febr grofjen, roobl be* größten Jbeil* ber Seuölferung

SBar/ern* im boüften (Sinflange ftanben. Denn e* giebt fein 2anb unter ben

Staaten be* beutfd>en üBunbe*, bejfen ©eroobner eifriger unb jäber feftbalten

an ibrer jtaatlicben Selbftänbigfeit, al* 93anern. (S* roirb großer, erfcbütternber

Greignijfe bebürfen, bi* biefe* ßanb an ber Durcfcfübrung ber beutfcbcn (Sin»

t)eit*ibee einen tätigen Hntbeil nimmt.

©enn Äönig QHaj in biefer politifdjen Slnfdjauung an ber Spi&e feine*

Solfe* jtanb, fo bat er fid) bodj nie baju toerftanben, al* ein ÜTiittel, bie ftaat*

lia>e Selbftänbigfeit 93a»ern* aufregt ju erbalten, aud) iene 9lbf<blte§ung gegen

alte bie beleberiben (Sinroirfungen be* übrigen Deutfcblanb* unb feiner geiftigen

. ^Bewegungen ju betrauten, roeldje, jumal in ben alten ^rooinjen Öanern*, fo

toiele Slnbänger unb Sertbeibiger j&r>U.

511* bie Hauptaufgabe feine* Seben*, roelcfye er, roenn audj burd> ben

lob frübseitig abgerufen, bocb im 2öefentlidjen gelöft bat, fab er ba* 3iel

»or ficb, ben Strömungen be* geijtigen ßeben* Deutfcblanb* in ©aocrn

Eingang ju eröffnen, ber beutfcben ©ijfenfcbaft in feinem fianbe eine glän«

jenbe Stätte ju bereiten^ 2Öie fein jefct lebenber bcutfd?er $ürft mebr al*

Äßnig Subroig bie Äunft, fo bat feiner mebr al* fein Sofen bie Stffenfcbaft

geförbert. 91ber wie roeit toerfdjieben r>on einanber finb bie Öeftrebungen ber

beiben Äönige! SBei Subroig bem (Srften roar e* bie Liebhaberei be* reiben

unb bo&gebilbeten Dilettanten, bie eine ftattlicbe föeibe bebeutenber Äunfhoerfe,

gro§entbeil* jur 3 lcr^ e *>et #auj>tjtabt, alle im 3"fammenbange mit ber poli«

tifa^en, firdjlidjen, äjtbetifdjen Otidjtung be* Erbauer* unb ftörbererä berOorrief.

93on ünajimilian bem 3we^ten bingegen burfte Pödinger mit 'Jted)t fagen: er

babe bie SBiffenfcbaft ni<bt mit bem 9lug< be* ©elebrten unb nia^t mit bem

be* Dilettanten, fonbern mit bem 5luge M Äönig* betrachtet. Äeine fpeeielle

Siebbaberei farfb S3egünftigung, fonbern bie (Sefammtbcit ber ilöiffenfcbaften

galt bem Äönige a(* ein untrennbare*, unauflö*(icb jufammengebörenbe* ©an§e

unb fo erfannte er ba§ bie görberung ber Jffiiffenfcbaft in bem Sinne, in

bem er fle fia? oorgefe^t ^atte, nur eine Pflege be* ganzen öaume* menf*.
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lieber (5rfenntni§. nic^t eine« einjelnen 3»*»?,«* f«n bürfe. ©o h«t er benn

alle 2Bijfenf<haften mit gleichem ^ntereffe in it>ren ^ottfd^ritkn verfolgt unb

geförbert unb Wie fönigltch biefe Unterftüfcung war, bie er ber SBijfenfchaft unb

ihren Vertretern jumanbte, bae beweifen bie töeric^tc ber münebner 5lfabemie

ber ßommiffionen, bie ju befUmmtcn S^etfen niebergefefct mürben, beren $r

beiten in fo tuelfacber Söeife anregenb. erg&njenb, jum J^eil fogar bahnbrechend

geroorben finb. 5hif feinem ©ebiete beä menfehlichen 2Bijfen$ iji burch bie

©ro§muth bei Äönig$ ÜNa; fo oicl geleiftet roorben a|ä auf bem ber ^iflorifd^en \
SBiffenfcbaft. 9luch biefe Ölätter b^ben f^on eine Steide Don bebeutenben

^ublicationen befproeben, beren ($rfd)einen man ber ÜWunificenj biefed gürjten

berbanft unb baä gro§e publicum hat gerabe biefen Zfytil ber bon bem Äönig

oeranla&ten unb unterjlü&ten Arbeiten naturgemäß mit bem lebhafteren 3nter*

ejfe aufgenommen. Aber auch bei biefen Arbeiten maren ee nicht nur bie

grofcen ©elbfummen, bie ber Äönig anroied, meldje bie 9Wit» unb Fachwelt ju

3)anf Oerpflicbten, fonbern mit befonberem Dtadjbrucfe oerbtent bie unauägefefcte

rege IljeUnabme, meiere er perfonlicb ben ©eftrebungen ber burch it)n befc^äf-

tigten ©elebrten entgegentrug, herborgetjoben ju merben.

335er biefem prften jemals begegnet ift, ber mei§ oon ber 2ieben«mürbig-

feit feine« 2öefen$, oon ber $ülle feiner tfenntnijfe, bon bem aufrichtigen <Stre

ben nach weiterer geiziger Anregung unb gortbilbung ju berieten. 2>arum

mar eS auch niebt irgenbein äu&erer ©runb, ber ibn bemog, eine föeihe be-

beutender ÜRänner, ©elehrte, Äünftler, Dieter in feine Umgebung ju jiet)en,

nicht ber oberflächliche Xrieb nach 9lbh>edj$lung unb Unterhaltung, nicht leere

Sitelfeit unb föuljmfudjt, fonbern bie tyotyt Achtung bor magrer ffiiffenfcbaft unb

benen, bie fie pflegen, unb ba$ 2)ebürfni§, feinen ©eift ju erfrifetyen unb $u

ftarfen in bem Umgang mit gciflreichen , gelegten ÜRännern.

$>er befc^ränfte ©inn be$ altbaberifcben Silage« hat ihm gerabe auf

biefem ©ebiete feineö Streben« oft Schmierigfeiten unb #tnbermffe bereitet.

Unb nicht immer bat Äönig 372a; bie Äraft befeffen, bie Scanner, benen er

geiftig fo oiel näher ftanb alä bem murrenben Sbiottntyuro feiner getreuen

äRündjener, ben Angriffen be$ profanum vulgus gegenüber gu flüfcen unb ju

halten. Dingelflebt, Hönnige«, ©Obel mu§ten ber SBucht bee bajuroarifeben

©rimme* al« Opfer fallen; aber ed bat bem Äönig eine fernere Ueberminbung

gefo^et, bie ibm oielleicbt feine {Rathgeber erleichtert haben, inbem fie polittfd?e

©egenfäfce, bie unleugbar borhanben waren, mit gefchäftigern Eifer fchärften.

Ein glüefliche* Familienleben ebenfo mie bie bem ftremben unglaubliche

Einfachheit feine* £of* unb ^au«t>alte* lie§ ben Äönig, namentlich bei feinem

häufigen Aufenthalte in ben frönen $hälern be« ba^erifchen ©ebirge«, fich

einem fcblicbten ©ürger gleich fühlen, ©enn biefe Einfachheit bem ©inne bed

Äönig* unb feiner ©emahlin, ber lodjter be* trefflichen <Prinjen SBilbelm oon

19*
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$reu§en , fchon an flct) enift>rad^, fo ermöglichte anbr«rfeit«s nur fit bic 91uf»

bringung ber gro§en Summen, welche ber König für bie SBiffenfhaften be*

ftimmte. Sein Serbienft erfd^eint nur um fo größer unb bebeutfamer, inbem

man fagen fann, bafc feine Unrerftüfcung ber 2öiffenf<haft nicht o^ne perfönliche

Opfer, nicht ohne (Jntfagung möglich war.

Raffen tt)ir aUed jufammen, fo lautet unfer Urtheil über Slaj ben 3n>eiten:

et war fein großer, genialer, fchöpfcrifcher ©eift, fein bebeutenber Staatsmann,

feine epo^emadjenbe (ßerfönlichfeit. $ber er war ein ffönig, beffen ©ebä$tm§

©abern alö ba$ eineä ehrenwerthen , gewiffenfjaften Regenten, ber jtetä ba$

©ute anjirebte, 2)eutfd>lanb al* ba$ eine* rechtlichen unb bunbeätreuen dürften,

wir alle als baS eine* eifrigen unb hoc^berbienten öeförbererS ber ffiijfenf^aft

treu in (fyxm galten werben in alle 3ufunft.

äßüttarif<|e »riefe filier ton «rieg in ^legtet«.

5.

Teilungen unb ScbanjWerfe.

(S$ ijt unbequem in ben Stunben blutiger öntfeheibung über 3ufianbe ju

urteilen, welche in ben näcbfren Jagen bieöeicht überwunben unb »ergeffen

jtnb. 3)er Sturm auf bie löerfchanjungen \)tt enblich begonnen unb inbem wit

biefed fchreiben, wünfehen wir innig, er möge fo gro§ angelegt fein unb fo

energifch Durchgeführt werben, ba§ er mehr als bie büppler Scbanjen in bie

#anb ber $reu§en legt. 2)enn ein halber Erfolg wfire in biefein $aU fein

ßrfolg. :

Unterbefj befchremfen Wir un8 auf Wenige Söorte über t>ie fleinen ©tetgnijfe

bor bem Sturm.

2>ie ßanbungSberfuche ber Danen hoben wieber einmal einen fleinen (Er-

folg gegen preufcifcbe &aoaüerie gehabt, welcher einen ©eweiä bon sr^ätigfeit

ber Dänen, bon Unthätigfeit ber Ueberrafchten gegeben h«^ Die $reu§en

fernen bergeffen ju haben, ba§ für ßabafletie bie Sicherheit Wie aller Erfolg

in ber ©ewegung beruht. 3ft biefelbe ifolirt, fo mu& fie, um gegen mögliche

Ueberrafchwtg gefiebert $u fein, ben fteinb burch fortw&hrenbe Unternehmungen
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felbfr twfl^er machen unb ft$ bur$ jteten Duartiertoe^fel ben Beregnungen

be« ©egner* entjiefyen.

93ot Düppel ^atte man jtd» anföeinenb gang auf bie erfolge bei Be»

lagerungfcarbeiten unb ber Artillerie befc^ränft, n»eil bie Dänen bur$ ibre

^affioität hierin einen enblidjen (Srfolg jicfcer {teilten. Sägli$ würben an

1000 <5<ku§ preu§if$erfeit* getljan unb babur$ circa 100 Deinen au« bem

©efeefct gefefet. Die ledern erwiberten ungefähr 100 @dju§ unb »erwunbeten

ober tibteten nahe an 10 ÜWann täglicb. Die llrfolge toaren oertydltnifcmäBig

gteieb, ba« Äefultat mu&te alfo fdjliefjlicb ber Uebermad^t gehören. Da§ eine

angreifenbe Armee, bafj ein ftelbberr fo nietyt rennen barf, »erfreut jicb öon

felbii. 8<bon fyattc man flu lange gejbgert unb 3?it verloren. 2öir Ratten

betfyalb aueb gefoünfcbt, bafc man jidj nidjt fo Diele Jage oor bem «Sturm auf

bad Bombarbement fon Sonberburg eingeladen fyatte. (Sin Bombarbement

»irft nur moralifcb, aum poßrioen militanten Erfolg trägt e$ nidjt bei. SSäBt

man bem Bombarbement alfo nidjt unmittelbar bie Aufforberung jur Uebergabe

Owe j. B. bei ftribericia) ober ben 6rurm folgen, fo if% ed natjeju nujjloä.

Der frifeben X\)at ijl im Kriege jebe fogenannte ©raufamfeit gemattet, rote wir

und B. böt^lic^ft tounbern, ba§ man nid)t (eben ergriffenen unb überfütteren

6pion oljne ©eiteret fyängt; ein ejperimentirenbe« Berroüiten aber wirb

immer ba$ menfi>H<be ©efütyl ber Unbefangenen gegen jty aufregen.

Die preujjifcbe SWarine beteiligt fieb, feitbem'ober obgleich bie ©rille an

ibrer Stoifce fegett, gu fe&r an ber abroartenben ^olitit \nx freien b. Ij. ber

arbeitdlofen £anb.

Unfere allgemeinen Befreiungen fefcen wir in ftolgenbem fort.

Die ftejlungen unb Berf$an jungen. — $n bem früheren Auefprud)

„nur bie ©cbroäcbe lajfe bie Belagerungen in ben Kriegen ^eroortreten" foll

feine Benennung ber Leitungen unb Berfa>anjungen liegen; wir rooöten bamit

bartfyun, bafc ber Krieg feiner innerjten Statnr naety bodj nurburdj bie leben*

bigen Streitfräfte Erfolge fdjafft, ba§ bie gegnerifeben Armeen, je metjr fie jur

(fintfebeibung bringen, um fo mefyr bie <ödjlad>t, ben Kampf 9Jtann an ÜWanrt

fueben, e$ um fo mebr auf baä einfacbe löbten abfegen; ba§ aber, je meljr bie

6ntfReibung jurücfliegt, je mebr bat Xdbten Oermieben toirb, fidj um fo mebr

#inberriif[e jtoifcfyen Kugel unb SWann aufroerfen. Die Beteiligung ijr nidjt*

a!6 ein einzelne« KriegömitcH, nity ber Krieg felber. Die« ÜNtttel foü etwa«

ittyer beleucbtet »erben. —
Die 93efe|tigungen bilben ein ©djufcmittel gegen bie feinblicbe Kugel unb

gegen bie feinblicbe Annäherung. DaS (Srjtere n>irb erreicht burd) bie 6tärfe

beä SBaUed unb ber Deelen (©eroölbe unb Ablagen); bad Anbere bureb ©räben

unb fteile, ©änbe. S3on allen fleinern fortifteatorifeben ^)ilf*mitteln feben

»ir ab, *a %t ftd) alle unter obige beibe ©e^d^Wjmnfte unterorbnen laffen unb
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ebenfo leicht m überwinben wie anmlegen jtnb. 3n allen gälten muffen bie

SBefeftigungen berart an^cle^t Serben, ba§ fie unfern Scbu&waffen l>ie freiejic

unb fichertfe Sirfung fleftatten. 9Ufo ein tiefer, naffer ©raben, ein guter 2öall

unb eine fixere ilüaffenwirfung, bae fmb bie brei (Srforbernijfe, bie an eine

ibefefiiauna, in allen ftällen geftellt »erben müjfen unb umgefehrt fann man

fagen, je einfacher unb flarcr bac ©enügen biefer brei ßrforbemijfe au« einer

23efejiigung hervortritt, befto beffer, ba« ^ei§t befto brauchbarer ijr fie.
—

Die öefeftigungen ftnb entweber gelungen ober Cerfchanmngen. SDie

erjtern fmb permanente" Anlagen, roelct>e it>re jbebeutung in bem Orte ftnben,

ben fie einfdjlie§en; bic anbern fmb oorübergehenber 9lrt, ihre iBcbeutung liegt

nur barin, bajj fie Stüfcpunfte einer militärifeben s2tuffteUung bilben. — SMannig«

faltig, wie biefe $lufjiellungen fmb, ifi auch bie Slnwenbung ber Schanden. Unb

wie ber Ärieg erfolgreicher ift, je mehr ba« lobten be« feinblichen Solbaten bie

#auptfad)e ijt, ba« ÜHanöoriren unb Steüungeneinnehmen jurüeftritt, ebenfo

unb in bemfelben ©erhältni§ ift bie !öerfchanjung«funjl für bie 21rmee wichtiger,

at« bie gro§en gelungen. 5Die ilkrfchanmng«fun|t gemattet binnen 24 Stunben

au« jebem 21u[enthalt«punft einer Gruppe einen fefien Ort m machen, ber ftch

unter ben klugen be« ©egner« jur iyejtung entwicfeln fann; eine ftejrong aber

forbert für alle $t\t bie Kräfte be« ßanbee unb eine militdrifche Öefajjung. —
3m 3nlerc ff

c DC* ßanbe« roie ber 3lrmee liegt e« baher, bie gelungen auf ein

Minimum in ber 3*hl rebuciren unb bie 5öerfchanmng«fun|t in ber Slrmee

nach Ärdften m erhöhen. —
Die Dänen haben ihre gefhmgen 9tenb«burg unb $riebricb«ftabt unb bie

in ben legten gefen %at>xtxi mit bem Slufwanb gro§er Äoften befefiigte Stellung
.

be« Dannewerf« freiwillig geräumt, finb t>inter bie büppler Schanden jurücf*

gegangen unb habtn biefe in ben legten lochen m einer tfetfung »erwanbelt.

Die OeRreicher haben 1859 vor Öeginn be« Kriege« au« ^iacenja rafch noch

eine fteftung gemacht unb m biefem 3roecf fogar au« Verona ein reiche« 2lr«

tiUcriematenal herbeigeholt, bei bem angetretenen ttücfmg aber würbe Drt unb

Material ohne ffieitete« aufgegeben. Sebatfopol« 33ebeutung erwueb« 1854

nicht au« ben oorhanbenen $e[tung«werfen, fonbem aue ben neuen Schöpfungen

Tettenborn«. 9xid)monb ijl nie eine fteftung gewefen unb ttertheibigt fich nun

fchon im britten 3a hre - 3m 3a h r * 1806 terlor $reupen mit ben Schlachten

gleich bie größten feiner gelungen. 3m 3a ht* 1813 eroberte $reu§en feine

Sauber wieber, bie ge|tüngen aber blieben im Öcfifc ber ftranjofen. 1814 unb

1815 behielt Napoleon fajl alle feine gelungen, verlor aber ba« Weich unb bie

#errfcbaft.

2öa« bebeuten alfo gelungen? — Die $ra9c beantwortet fich nur burch

ben fchon erwähnten Safe: „ber Ärieg ifi eine ftoitfejjung ber •> ti tif. ** Die

Anlage ton gelungen bejwecft bie Ueberwinbung einer polüifchen Schwäche,
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weltbe bort fühlbar lt>irb , wo man fie anlegt. Sir wollen btcd an ben ftefhmgä*

anlagen ber Dleujeit ju beweifen fucben. (Jnglanb bat nur einen %t'\nt>, ben

e$ fürchtet, unb gegen biefen, ftranfreid) unb feine ßanbungSarmee, bat eä mit

aller ÜJtadjt feine Sübfüften befejtigt. So frei ganj (Snglanb von ftortifteationen

ifr, bennoeb frrofct Portämoutb unb feine Umgebungen baVon. — ^ranfreieb

bat feinen $u fürdjtenben ^einb in ber {Revolution, beren UrfVrung in feinen

beiben größten Stabten liegt, beäbalb finb bie beiben einzigen, wirflieben

fteftung$baut en ber fReujeit $ari$ unb 5»on. Sieben ber (Revolution refVec-

tirt cä bie englifdje flotte uno beäbalb bat SRavoleon bem £afen Von (£be**

bourg feine befonbere 9lufmerffamfeit in fortificatorifeber Sejiebung gewibmer.

Italien fängt erft an ficf> ju confiituiren, aber febort jefct baut eä gegen feinen

ba« Sehen bebrobenben ©egner JDefrreicb. — Defireicb felbft bat jur Weber*

baltung feiner unrubigen 3?ölferfcbaften neu gebaut: Verona in Italien, tfomorn
*

in Ungarn unb tfrafau in feinen »olnifcben Prooinjen. — $>eutfcblanb fennt

nur eine Sorge, ba« ijt ftranfreim unb ihm entgegen bat eS Ulm, IRaflatt,

@ermer«beim, Jtoblenj unb Köln al« Leitungen neu erfteben feben. «TJreu&en

bat aufcerbem gebaut ^ofen jur Sfieberbaltung ber Prcvinj, Königsberg unb

Sotten gegen feinen gro§en ftreunb, JRu&lanb. üflit ber Sorge fror ber JReVo»

tution ifl au* ber 2öunfcb rege geworben Berlin ju befeftigen. — töufjlanb

enbli6 bat gebaut au§er ben ÜBergfeflungen in $fcberfeffien, in Polen 'IWoblin

unb ©arfebau unb jwar in fotoffalem Dtafjjtab, unb bai Wa$ ben 3 Ufl
.
fln 8 hnm

ejvonirten Petersburg erfebmert. — Worbamerifa fannte Vor bem ipürgerfvieg

nur bie englifcbe flotte alä ju ^ürebtenoen ©egner unb fyttte beSbalb allein

feine öftlicben £5fen mit $ortificattonen verfeben.

So bie neuen Teilungen , bie altern flammen auä ben tÜöanHungen früherer

Politif, Viele von ibnen haben ibre ©ebeutung verloren unb werben auf*

gegeben, anberen, welcbe grof?e Stabte einfcbliefcen ober bebeutenbe militärifebe

©tabliffementä enthalten, ift bierbureb eine innere ©ebeutung geblieben, welcbe

ihr- ftortbefteben fiebert, unb enblid) giebt e$ beren, welcbe Den $lnfvrücben ber

SReujeit ju entfpreeben febeinen unb beäbalb renovirt werben.

ffiir aber glauben, ba§ mir in Uebereinftimmung mit bem HSber ©efagten

auefvreeben fönnen: Geltungen fint> ein Sujuä unb wie biefer immer eine

Seibenfcbaft ber OWäcbtigen. 3Ran verfolge eine flarc unb geregte Politif, fübre

einen Krieg nur in Vollmer Uebereinftimmung mit bem ßanbe, erbalte fid> eine

gute, in ber ©erfcbanjungöfunfr geübte Armee, bann fann man jebem fteinb .

entgegengeben unb fann jebe Stabt ju einer fteflung machen; bann gewinnt

jebe vorbanbene fteftung in ibrer (Sinwobnerfcbaft an Kraft unb Verfvricbt eine

Stanbbaftigfeit, wie fie ftortifieationen an ftrf> nid>t bieten fonnen. Alle unfere

berühmten ©ertbeibigungen von fteftungen haben nur unter Jbeilnabme

bei (Einwohner ftattgefunoen. Permanente geftungen finb nicht notbwenbig;
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fu formen beffer fein al« bic flü<r)tig angelegten; aber mtfct bie ^crtificattoneit,

fonbern ber ®etft, ber fte belebt, bilbet.bie tfraft ber fteftungen.

$>ie 9lrmee freilid> mu§ ben SInfprücben genügen, tvelche <Mte unb heftig«

feit bei eventuell feinbli^en Armeen forbern, bamit bie ßnrfcbeibung in ber

©cblacbt getigert fei. 3n $reu§en j. ©. ein fogenannte« 93olf«beer einführen

ju »ollen, — worunter Wir allerbing« nidjt ein #eer oerfteben, bejfen ^n\an»

terie jweijäbnge 3>ienftjeit bat — würbe ©elbftmorb fein, fo lange Äu&lanb anb

^ranfreid) noeb in ibrer je^igen Serfaffung (eben unb bie $rmee al« bie

alleinigen Stufen ibrer ÜRadjt anfeben. (Siner in fefler $)i«citolin erlogenen

9lrmee ftnb nur ebenfo gefcbulte fteinbe ebenbürtig, an ibrer ftablerncn ßraft

briebt ft<b jebe ©egetjterung, bie niefct bur$ 3»$* gebänbigt ijt. $>o<b baoon

ein anber 2Ral.

SWittelft anjulegenbet Serfdjanjungen foll man jebe bur$ bie Umftänbe

gefotberte Stellung $u einer feilen $ofttion madjen, foU man bie fömacben

fünfte einer ßinie in ftarfe oerwanbeln unb alle ©ortbeile ber gortificatton

überall jur 21nwenbung bringen fönnen. ©o foll alfo ber XiraiÜeur in einer

©cfeAtSlinie ftd) ben $unft auswählen , Welver ibm ben beften ©<bu§ gewahrt

unb ftd) bort fortificatorifcb, alfo j. mittelft eine« ©dmfcengraben« eingrabe»,

ober fidj burtb einen (Srbbaufen betfen, ober mittelft eine« ©aumframme«, einer

fiaubwJhb einen geberften" ©tanb oerfefcaffen u. f. w. — 3fi ibm ba« nid)t

gelebit, fo maebt er e« umgefebrt, er fuebt ft$ ben befreit ©ebufc für feine

$erfon unb lä§t e« barauf anfommen, wa« ibm in ben ©<bu§ fommt. — 6nt*

f&rcdjenb ift e« im ©io§en, wenn bie 9lrmee bie ©djanjen nic^t gewöhnt iß;

bann fu^t man niefct beberrfdjenbe, fonbern fcbüfcenbe Stellungen , man giebt

mebr auf ein $inberni§ »or ber ftront al« auf ein gute« ©djufcfelb, man fu<bt

^Optionen ftatt ben fteinb. 2Wan fu$t feine $aft« auf ben borfyanbenen

Teilungen, jratt bie Orte, wel(be für ben gerabe oorliegenben ©efe<bt«jwe<f bie

Wicbtigjten finb, febned ju befeftigen unb biefe $u oertbeibigen. — ÜRan legt

Rettungen an, ftatt jeben Ort nur im 9lotr;fafl fo weit ju befeftigen, al* ber

Ärieg eben forbert.

2>ie 93erfd?anjung«funfl madjt bie Xxuwt freier oom Serram unb geftattet

um fo toiel mebr 99erücffi(btigung be« fteinbe«, ber boeb ba« Objeet aller Ärieg«-

banblungen fein foQ. tiefer ©ortbeil Wirb noch babur$ unterfiüfct, ba§ bie

geübte ©djanjfunft bem ©olbaten aueb bie Anleitung giebt ft<b jebe Sage be-

. quemer $u. macben, ni<bt nur burd) bie größere ©icberflellung , fonbern au$

bur* eine 9lrt bäu«licr?er Anlagen, ©»aten unb 9Ijt ftofröeln überall eine

£ütte jufammen , f^affen Brennmaterial unb 2Baffer. 3e wotynlid>er fi$ ber

©olbat einritbten fann , ie bejfer erhält er feine ©efunbbeit, je länger oertr&gt

er bie ©trapafcen be« Äriege«.

9llfo ber ©olbat müjjte f<bon ju feiner eignen (Erhaltung ebenfogut wie
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mit föctynabel unb 3mxn, mit 9l{t unb ©paten auSgerüftet fein, ßbenfo»

gut »oie bie {Römer %%t unb ©Daten bem ©olbaten gaben, mü§ten wir eÄ

tbun. üWan forbert, ba§ jeber ©olbat in ber ©#neiberfunft ein wenig geübt

ift, noeb Diel mebr ifl ed not&wenbig, ba§ jeber ©olbat in ber 93erf$anjung3*

fünft ftcfyer ift.

SBid jefct fyat man biefe Äunft allein ben ®enietru*;»en anDertraut; bei

ber 5lu$bilbung ber Infanterie fyat man fte oberfläctyUcr/ betyanbelt, bei ber 21u*«

bilbung ber Offiziere faft ganj unbeachtet gelajfen. 2öir behalten und Dor, in

einem nädjften ©riefe über bie 2lu$bilbung ber Struppen un$ weiter barüber

audjulajfen unb bann aueb barjutegen , wie wir biefe Uebungen berfter/en.

* i

.

... , .

r

I« - . -» • - • • - ••• * ' I

$te neue SBctoepug in @$le3teig*$0ljteiit.

, Äiel, ben 16. «prtl.

Da* neue ßeben, weldjeä burefy bie ßonferenj unb ben franjöjifa^en 93or»

fäjlag, bie äöunfdje ber Begeiferung gur $rieben$baft$ ju machen, in unfere

©adje gefommen ift, fyat ftcb in ber Derflojjenen 2öo<be nidjt nur ermatten,

fonbern in feiner (Energie gefteigert unb über weitere greife ausgebreitet. 2lUe

©djidjten ber SöeDölferung ftnb meljr ober minber bafon ergriffen, felbft bie

fonft ntd?t leicht entjünblicfcen ,2anb(eute ber füblicfcen SWarfa^en unb SBagrienS

fdjeinen jefct r;ier unb ba fteuer fangen gu wollen.

SDurcbauS nad) 2ttunfd> ber Patrioten ift ber ©täbtetag in Steumünfter

Derlaufen. infolge ber Don ben ftäbtifeben Kollegien Äielä erlaffenen Stuf«

forberung Derfammelten ftcb am 12. Slpril ÜRittagd im bortigen SZ3ar)nr)ofdr>otel

Vertreter Don 37 fcble$wig«bolfteimfd>en ©tabt« unb ftlecfencommunen. 9lu$

£oiftein waren Dertreten bie ©täbte Altona, ßiel, ftenbdburg, ©lüefftabt, £ei«

ligenbafen, 3H 0C
' Sudenburg, «Reuftabt, fteumünfter, Dlbedloe, Ottenburg,

$loen unb "©egeberg, fowie bie (jum $r>eil fet>r gro§en) ftlecfen ßunben, WUU

borf, £eibe, Krempe, 2lbren«boef, Sarmftebt, Öramftebt, (Slm$t)orn, Äellingbufen,

qßinneberg, $reefc, Ueterfen, Oöejfelburen, 2öilfter, 2öanb$be<f unb Söebel. 2lu«

©ct)le$wig batten bie ©täbte (Scfernförbe, ©ebledwig, £ufum, Bönning, ©arbing,

fonbern unb ber ftlecfen Srebftebt im ftriefenlanbe bie Jöerfammlung befct)itft.

töeinfelb in $olftein fr/atte jwar feinen Vertreter, aber eine jujximmenbe ©rflärung

©ttnjboten II. 1864. 20
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o,efanbt. $ud ben Ijoljteuiifdjen Stäbten waren in ber (Regel ein SWitglieb be*

2flagi{ttat$ unb einige ÜJlitgliebet bed De&utittencollegium« (©tabtoerorbneten*

VcrfammlungX, au« ben Herfen ber Öorjtetyer be« $le<Iencollegium« nebjt einem

Skigeorbneten erfdjienen. Von 9tenb«burg unb $U»en waren feine Vertreter

bed iDiagijfrat« gefommen, (onbern nur Nbgeorbnete be« DevutirtencoÜegium«.

Die '-bürgermeiiier ber ftble«migf<fcen ©tabte, welche vorher angemelbet gewefen,

liefcen ftcb mit £inwei« auf ba« injtoif^en ergangene Verbot ber GivUcommipre

entfdjulbigen.

3>ve Vertreter Äiel« eröffneten bie Verfammlung unb würben mit bem

Vorjty betraut. Die iöerhanblung . begann mit bei ttebergabc von (Märungen

ber einzelnen Ortfc^often, reelle fid> entweber an bie Declaration ber ©tcinbe

£oljtein« ober, Wae wcfentlid) gleichbebeutenb, an bie am 2. 9Ivril gefa§ten

Öefdjlüjfe ber ftäbtifdjen Kollegien fliel« anfthloffen, unb bie man f$lie§li$

bem von ben ©tänben niebergefe&ten 3lu«fd>UB jur Ueberreicfcung an ben Dte&räf

fentanten be« beutfchen Vunbe« auf ber ßonferenj in ßonbon^u übergeben befcblo§.

9ln biefe Verhanblung fnüvfte fidj eine furje Debatte über bie Vegrünbung

eine« ©täbtetag« al« eine« ftänbigen Organa für fämmtluhe ©tabt» unb ftleden««

communen be« ^erjogthum«, welche« ben 3wecf ^aben foll, gemeinfehafHiebe

Angelegenheiten gemeinfam ju beraten unb ju betreiben. Dei SRufcen eine«

folgen bieder feblenben 3n(titutd lag fo auf ber £anb, ba§ er fofort allgemein

anetfannt würbe, unb ba§ man bie Vertreter stiele bureb einmütbigen Vefchlufj

erführe, bie Sieberberufung be« ©täbtetag« für foldje (Gelegenheiten, welche

biefelbe nothwenbig erfcheinen lie§en, $u übernehmen unb ein Reglement für

benfeiben ju entwerfen. Vorläufig fam man überein, ba§ bie (Einberufung

erfolgen muffe, wenn fie von ac^t ©täbten verlangt werbe. Die Stimmung

ber Verfammelten war burebweg »ortrefflitt), unb biefe erjle Vereinigung von

•llbgeorbneten fa^ aller fräbtifchen ©emeinben be« ßanbe« r>at fid^ertic^ bie bcfle

Sirfung auf bie (Entfcblüffe ber jefct wieber £eimgefehrten für bie im $lnjug

begriffnen läge ber (Entfärbung getban.

(Ein anbere« 3e^^n wiebererwacr/ten »olitifchen bebend braute ber 13. v
)l&ril,

inbem fid^ an biefem Jage nach vierzehnjähriger Unterbrechung ju Äiel wie nicht

jum (Eotv« ber Äitterfchaft gehörigen @ut«be|lfcer ju einer öerathung verfam«

melten. Veranlaffung baju gab bie bevorjrehenbe lonboner (Sonferenj, unb e«

würbe ber Vefchlujj gefaxt, im Wnfchlufc an bie (Erklärungen bet holjleinif^en

©tänbemitglieber unb ber fd>le«migfdjen Vertrauensmänner gegen jebe Verfügung

über ba« föecht ber £erjogtr;ümer, bie ohne SWitwirfung ber fflevräfentatiou

berfelben getroffen werben follte, Verwahrung einzulegen. Diefer Vefchlufc

würbe einjiimmig gefafjt. Dann enbigte bie Verhanblung mit ber Söahl einer

neuen Deputation (2lu«fchu§), bie au« ben ©ut«bcfi&ern £irfchfelb auf ©ro§*

norbfee, Oftarten« auf 9fcunorbfee unb 33*hnf« *»f #itfemoor begeht
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Serner trafen in ben legten tagen tine ganje 2frtjar)l ton ©engten üb«

feierliche 3uttfninuing$eTriärungen bon (Korporationen unb ©emeinben, autff

Dorfcommunen, tbeilä gu ben ftänbifcben ©efdjlüffen bom 5., irjeild ju ber <$r«

tlärung ber fieler ©tabtoertretung , tbeilä ju ber iRefolntion ber renbäburger

Serfammlung bon Delegirten ber fd)le$roig*l)oljieinif<rjen Vereine r;ter ein. ©o
r)aben unter anbern ba$ brundbfitteler Ätrdjfpielä» unb tfoogScolleajnm, bie Äircb«

ft>iel$berfammlung in £ol>entt>eitebt, bie $mt8r>erfammlung in Trittau, bie Dot-f«

ftfcaft öorbrügge, M Äirdjfpiel ©tellau unb ba$ flirdn>iel MorbeTmelborf fto>

ge&uiert. Skrmlicfce (Srflärungen liegen bon ben Sebterco Elegien fämmtlüljet

©tomnafien £olftein$ mit 5lu$narjrae be$ ploener bor, unb in gleicher 2öeife

bat baS ©djulletjrerfeminar ju ©egeberg ji$ mit ber ftänbifd>en ÜMtSberroarjrung

bom 5. einberflanben erflärt. 93ei ber Bbreffe be« melborfer ©tomnafiuraS Der*

miffen mir nur ben Flamen bed (Sonrector* 3«n^laufen. Dagegen baben roir

bie ftreube, ju bemerken, bafc ber Director ber altonaer ©elerjrtenfdjule, $rd*

feffor ßu$t (id> auf feine ^jttctyt befonnen, feinen bem Dänenfönig „in ber

UebeTrafäuug 4
» geleiteten (Sib förmlich juruefgefotbert unb ftd) burdj tarnen«»

unterfdjrift unier bie betreffende Suftimmungdabreffe feiner Kollegen fortan jum

9ted>te be« Sanbed ju flehen bertoflidjtet Ijat. (SS ift me&r ftteube im Gimmel

über einen ©unber u. f. ro. Sir r)aben aber bie ©enugtfyUung , ju melben,

ba§ ed fdjon metjr al$ einen 93efebrten giebt, ba aud) ber 5tatt>$r;err töoblfä

in ©egeberg, ber ebenfalls ben #omagialeib geleitet f>attc, fid> ber ©c^aar oon

ßiebrjabern ber ©eredjtigfeit angefAI offen t)at, welche flet) um bie Declaration

bom 5. Steril grufcbirt, unb ba fdjon ju einer 3ufammenhmft eingelaben füirb,

roeldje fämmtlicfye „tteberrafdjre
-

$u gemeinfamer Umferjr §u beftimmen berfudjen

foü. ©d>abe nur, ba§ bie Herren, bon benen bie Wufforberung baju ausging,

niefct ben ÜJlutb befafjen, jtcb ju nennen.

Die Sanbbetoölferung ift, tote angebeutet, im beften 3uge, bem Seifpiel

ber ©täbte ju feigen, unb man erwartet bon allen ©eiten jafylreicr)e Beitritts*

erflärungen. Die ©tbullebrer unb ^ajtören roirfen fleißig für 9luf?lärung in

ber ©a$e, unb bie fleine treffe ber SöodjenblStter beginnt mit Stoffäfcen, bie

bem Serftänbnifc biefer Äreife angepaßt jinb, einen guten (Erfolg toerfyeifcenbe

Agitation, einer biefer Sluffäfce mit bem djarafreriftifdjen Stiel „Änopf auf ben

©eutel!" roetdjer auf bie finanzielle $ragrabation ber £erjog<tl>ümer bur$ bie

vDänen fytntoeifi unb bartljut, ba§ bie ©c&le$mig/£olfieiner in ben legten gro5lf

3ar)ren an fünfzig Millionen breu&ifdje 2l>aler auf 3timnurtoieberfet)r na^

Danemarf manbern färben, eine ^Dänenfteuer*, roel^e ber ©erfaffer ni*t un*

gefdjicft mit ber alten Jürfenjteuer in Deutfölanb bergleicbt, roirb befonber«

fräftigenb au<^ auf bie ©timmung ber 9corbfd>le3röiger ein^emirft traben. (Sin

anberer, „ber ewige tfrieg" überftbrieben unb benimmt, bem ÜBolfe borjubalten,

ba§ ein Wommen, roeldje« ben öerjogtbümern ni$t ibr boüe« 9*ecbt, b. ^.
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bie Auäfcbeibung au« bem «Berbanbe mit Dänemarf jugeftänbe, nicht jum

beftnitit>en ^rieben, fonbern nur gu einem QBaffenfHUfranbe führen unb fo ben

Ärieg mit feinen Scbrecfen unb Saften Oeremigen mürbe, bürfte in feiner braftifcben
"

Abfajfung gleichfalls felbft unter benen gute Dienfte tt)un, melden ba« ©emiffen,

toie einer biefer Artifel fagt, nicbt in ber öruft, fonbern im Beutel ftfct.

(Recht tapfer unb flei&tg arbeiten namentlich bie „3tjeboeer 9tocbucbten\ ein

Journal, n>eld)ed an gmölftaufenb Abonnenten jäblen f»fl unb bi« tief nad)

Sd)le«n)ig hinein bie journalijtifcbe Speifung länblicber ©emütber beforgt. bliebt

,
gerabe im beften Deutfcb geftrieben, meift ettoa« weitläufiger al« billig — icfy

Oermuthe, bie SWitatbeiter ftnb jum großen Xl>eil Schullebrer unb ßanbbaftoren

— gebt ba« 93latt bod) immer ben rechten ©eg unb oerftebt entfebteben, wa« ber

2Billc unb ba« ^ntcreffe ber ungeheuren 2Webrjabl bwr ju fianbe ift. Daffelbe

- gefebiebt oon Seiten ber in weit befferem Stil gehaltenen w Scble«röig»boljteinifchen

3eitung\ (Sbenfall« recht gut* ift ber „Altonaer SDiercurV ber näcbfl ben »Stach-

richten" bie grö§te Verbreitung in ben £erjogtbümern bat. Die neue „ttorb*

beutfehe 3«tMng Ä
, toelcbe ju Flensburg im ©erlag be* oatriotifeben £erjbrucb

erfcheint, ^at einen loben«wertben Anlauf genommen unb hat nur ben einen

gehler, ba§ ju feinen ßorrector ju beftfcen fcheint. Auch bie „SchleSwig-boU

fteinifchen ölatter" brauten in ben legten Sagen einige woblgefcbriebene Original-

artifel, boch mürbe etma« mehr Oon biefen nicht febaben fönnen. Die neulieb

Oon ihnen bem publicum oorgefefcre Abgefcbm a<ftbeit einer Settierreife nach

<$ariä bin ich geneigt al« blo&en lapsus calami be« biebern Dorfpaftor«, ber

fte bem Sernebmen nach oerfafjt, onjufehen, unb bie Aufnahme oon Seiten

ber ftebaction wirb oieUeicr/t bamit entfehuloigt merben Dürfen, ba§ ber &er*

ftanb befagter (Reoaction bamal« entmeber getabe einen Soajiergang machte

ober ftch einem Schläfchen überlajfen t)atte.

3n ber bamburger treffe tragen befonber« „Da« neue Hamburg*, ein fehr

gut gefebriebene« 3ournat # unb bie „Hamburger 3eüung", bie bisweilen Artifel

Oon offenbar wohl unterrichteter £anb bringt, ben ftreb« ber ©ereebtigfeit in

unfrer Sache. Die übrigen ÜBlätter be« ^olitifchen @to§frähwtnfel an ber

(Slbe ftnb meift flau, Wie ber ©eift ihrer Stabt; bie „Öörfenballe" foll ju

®raf (Rechberg, bie »Kejfel*, Oon einem ©eifte«Oenoanbten be« #errn Jöra§

rebigirt, oon bem oielberufenen fteier«ÜRer/er herausgegeben, unb tängft fchon

bei allen £olfieinern be« (Recht«, ftch nach bem SÖaopenbilb unfere« £erjog»

tbum« $u nennen, oerluftig gegangen, $u £errn 0. $i«marcf in intimen Se»

Rehungen fteben. Die „Reform" ift confequent bänifch, ber „ftreifcbüfc" »ie

immer ein blofje« Älatfd)blatt

Da« Oor einiger Bett al« bemnäcbft erfebeinenb angefünbigte feubale Organ

„Da« Snt«^* ließt noch in ben ©eburt«meben mnb wirb, nachbem man hier

bem oielnamigen 3nbi0ibuum, welche« e« mit feinem ©eijt Oerfebm foüte, auf
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bie Sfcur gefommen (bajfelbe führte balb ben banifcfcen 9famett ßunb, balb

biefc eä Sang, balb mieber anberä, unb empfing, wie raan wijfen will, für

ßorrefponbenjen für bie .Äreuüjeituug" unb ein Organ beä (trafen {Remberg

tutcberbott beträchtliche ©elbfenbungen auö öerlin unb 2öien) in Stiel wenigften*

ni«M gut erfcbetnen fönnen, ohne feiner (Rebaction ©ertegenfoeiten ber unwiü*

fommenften %xt j\u bereiten.

bie Wenigen 3)änifcbgeiinnten im tfanbe fld? ben Äunbgebungen für

unfer JRe<bt gegenüber ebenfalls regen würben, unb bafr namentlich bie ßlique

ber fünf ober feebä ©rafen unb ftrcifjerrn, bie ßbriftian »on $äriemarf für

unfern -£erjogäjtubl im 21uge haben (man fennt auä bem englifeben Slaubuch

«SdjeeWeifen« unwichtige ©rflärung über ben eigentlichen ©runb biefer Sieb*

baberei) e* an einem ©erfueb nicht fehlen laffen mürben, eine ©e^enbemonftra-

tion in Scene $u fehlen, mar $u erwarten. > ber Sfeat erfuhr man benn

auch t>or einigen Jagen, ba§ ©raf 9tenentlom»$arUe mit einigen 6tanbe$«

genoffen ftcb bemüht hatte, am twigen Sonnabcnb ju Senfabn im {üböjtltcben

£olflein eine «öerfammlung ton bäuerlichen ©ut*beft&crn $u Stanbe ju bringen,

in welcher eine ©egenerflärung gegen bie fceclaration ber Sränbe unterzeichnet

werben follte. Unb wirflieb foll. e« ben betrejfenben #errfcbafteu , bie fonfi all*

gemein für eebted Öoflblut gehalten Werben wollen, geglüeft fein, $wei ober

gat brei $>ufeenb 3nften unb Srefcbereleute ihrer ©ut«bejirfe ju. überreden,

fiefc ben gnäbigen $men burch £inmalung ihre« tarnen« „anjufcbliefcen*. Der

©ebanfe jeboeb , mit £ilfe fcon Sorfpiegelungen (man foß ben guten bummen

©auerfnaben bie (Erhebung b?ö „^ugujtenburgerä" jum #er$og alä gleidjbebeutenb

mit SBiebereinführung ber ßeibetgenfebaft bargefiellt haben) hier ju Sanbe einen

Weger ber Jleinen, aber mächtigen Partei* $u pflanzen, wirb unzweifelhaft

in ben SBorn fallen, ©elbft eine (Koalition bed ©rafen töct>entlow«$ar»e mit

ber bemofratifchen Oteform, welche t>on ber mit biefer ^IfrelägefeUfctjaft Wohl«

befannten „Scbleäwig'Mfteinifchen 3*itung" für nicht unbenfbar gehalten wirb,

möchte bei bem gefunben Sinn unfereä Solfcd feinerlei ©efar>r broljen.

•Hnberweite ©eftrebungen im bänifajen 3niereffe warben au* ©übfd>le*Wtg

beriebtet. Namentlich foll ein bortiger ©utebeityer, ein #err b. Sabigee in

Kütten, früher ^remierleurnant in ber bänifdjen Wrmee, [\$ foleber ÜBejtrebungen

fcbuloig gemacht haben. Koch anbere ©erfuebe biefer 9lrt hat btreitd bie ©olft'

iuftij geftraft. <£in hiefiger Jifchler hatte ftcb unterftanben. in Dörfern ber

Umgegenb für lanbeefeinblicbe 3wecfeju werben, unb bie ftolge war, ba§ man

ihm fein 2Wi§faüen burch Einwerfen ber genfter gu erfennen gab. $ad in

aufgeregter 3eit befonber* thätige ©erficht brachte bann mit bem (Ermähnten

unb beffen treiben anbere im ©eruch bänifcher ©efinnung ©tehenbe unb unter

biefen namentlich einen Ijieftgen fetjr wohlbabenben Slbboeaten in ©erbinbung,

unb Wieber gab eä eine gute 2lnjar/l jerbrodjener ^enjterfcheiben. <S$ würbe
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bereit oernuithfich noch einige mehr gegeben haben, wenn Stiel einen eigentlichen

»JJöbel hätte. 3ßie bie Sachen flehen, genügte bie BJamung bei ^olijei, bie

an ben (Selen ju lefen ift, unb bie weifcen Binben ber Börger, bie ftcb ju frei*

willigen ßonflablern conftituirten, um bie Drbnung ^erjufleflen.

2öir begreifen bie (Sntrüjtung, bie fieb auf biefe Seife Suft machte, Doli*

jtänbig, unb wir würben e« felbjl begreifen, wenn größerer Schabe cjcf<^et)cn

wäre, al$ biefer, ben ber (SHafer ju heilen im Stanbe ijt.
' 3nbe§ werfen ft>ld>c

Sluebrüdje immer einen geroijfen äJJafel auf unfere Sache, unb ba bie ©egner

begleichen ju benufcen pflegen, um oon (Sinfcr>äc§terung ju reben, fo ifl e« gut,

wenn bem ßtyneben ein Siegel oorgefeboben wirb. ^Mtm jinb bie Dänenfreunbe

in Äiel fo wenig sablreicb, ba§ man jte auf ein ßtnbenblatt febreiben fbnnte,

unb für etwaige Weiterungen ihrer ©efinnung ftraft fie bie allgemeine 23er«

aebtung oorlaujtg in »ollfommen binreiebenbem ÜRa&e.

Die« gilt aueb von Baron Blome, ber, toegen feiner ßrflärnng gegen bie

Stäube »on allen Seiten unb am bejten oon einem einfachen bäuerlichen ^Mb-

geovbneten jureebt geroiefeu, in tiner feiten fleufierung fein lanbeSfetnblicbe«

Betragen ju rechtfertigen unb al« eebten unoerfälfebten <Patrioti«mu« barjuflellen

oerfudjte. Hacb biefer neuen ßfpectoration ^atte ber Baron lebiglidj ba« 2Bobl

be« ßanbe« oor klugen, unb bie« wate für it>n bebingt burd) bie ftortbauet

ber engen Berbinbung Schleswig« mit £ol(tein. „(£« giebt feinen ffiinfel auf

ber (Srbe/ fährt ber Patriot oon #eiligenjtetten empbotifcb fort, „ber bunfel

genug fein mürbe, meine Sd)am ju oerbergen, roenn icb je Oergeffen fflnnte,

bafc Schleswig unb £olftein immer bajfelbe Scbicffal tbeilen foüen." Unb ba

er nun fürchtet, ba§ Schleswig bureb bie Bejtreburt$en be« „^rätenbenten",

beffen Berechtigung ihm Übrigend burebau« niebt erroiefen ju fein febeint, von

#olftein abgeriffen werben fönnte, fo würbe er w e« für eine elenbe Schwachheit

halten" ....
©enug ber bwcblerifcben ^h^afen. 3$ fl

cpe m *x 3Wwl)e, ber*

gleichen Lebensarten $u wibertegen. (S« genüge, ju conftatiren, ba§ jie nie»

manb, al« beftenfatt« ber Baron felbjt unb fein Anhang unter ben fteubalen

glaubt, unb baß auch bie ÜWittbeilung über ba« ^rimogeniturftatut in ber

„Äreujjeitung" , welche ba« jarte jtaatSrecbtlicbe (SJewiffen Blome« in Brillant*

feuerwerf ju jeigen benimmt war, fläglich oerpujfte, nachbem man entbeeft, ba§

ber Bewei«, ber bamit geführt werben follte, ftch auf eine SluSlaffung gerabe

b<S wichtigften SafceS be« Statut« grünbete.

SZÖie 3urijien eine folche $u«lajfung nennen, laffen wir ^ier babingeftellt.

$>a§ ein folche« SManöoer unter anftänbigen ßeuteu üblich fei, fönnen nur bie

ßefer be« würbigen Blatte« behaupten wollen. #ier ift nur eine Stimme

barüber, unb bie lautet nicht ermutbigenb für weitere Berfuche, ben Schleswig*

£olfteinern Staaterecht $u lehren.
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$lm Orte möchte noch [ein, gegenüber ben beiben blomefchen föeclamen

baron ju erinnern, ba§ ber SBaron in ber 93erfammlung ju Hamburg am

24. ftooember 0. 5« burdjaud fein SBebenfcn trug, bie erjte Eingabe ber ^ol*

fteinifchen Wbgeorbneten unb Stellvertreter an ben öunb mit ber Unterfcf>rift

feinet Ramend zu oerfeben. 3n biefer (Singabe aber würbe bereite für jcber«

mann, ber fepen wollte, unb namentlich für $>i»lomatenaugen wie bie t>e«

frühem <#efanbt<n beutli<h genug bae auguftenburgifcbe (Erbrecht anerfannt unb

oie £ilfe beS 83unb*8 für baffelbe mit in 3(nfprud) genommen. $>er $aron

hat jt<h Qlfo burcb fein jefcigeS Auftreten atlerminbeflcn^ einer gro&en 3«con*

fequenj, Slnbere werben fagen, eine« unverzeihlichen Abfall« von feiner lieber*

Zeugung unb feiner Pflicht f<bulbig gemalt.

$on bi" an rennen wir ibn $u ben lobten. Seine ©rabfchrift aber möge

man auä folgenber, jefct burd> alle ©lätter be* Sanbe« gebenben, Dom Sin*

fenber ai* »erbürgt bezeichneten «Rotij ber „Worbbeutfcben 3*itong" in $len«*

bürg Wahlen.

„911* bie 23unbe*commiffare it;re Sanbe$t>erwaltung in £oljtein eben an*

getreten bitten, lie§ m« bie 23unbe*oerfammlung nachträglich noch ein Xele*

gramm foften, um bie (Sommiffare ju inftruiren, ben Herren 93lome unb

(Scheel*) ^leffen feinerlei 2lmt anvertrauen, ^lle biefe ^njtruction oon bem

betreffenben SJuubeegliebe (richtiger wohl 93unbe*tag*gefanbten) motioirt worben

tjt, b^t bie ^Bezeichnung „ßanbeäoerrätber" für jene Witter oon ber traurigen

(Seßalt auäbrüdlicb Slnwenbung gefunben."

Schließlich noch bie SRotij, ba§ auch bie freiwillige Anleihe tytx in ber

Stabt unb an mehren fünften be* platten ßanbe* (man nennt Vorzüglich bie

fonft ziemlich sähe $ropftei unb Ditmarfchen) von Beuern erfreuliche gortfehritte

macht, #ier in Äiel ftnb jefct bereite über breiunfebrei&igtaufenb preujjifche

Xf?aler gezeichnet, unb i<h ftnbe in ber ßifte zwei ftamen mit je 1000 Ibalern

(23anfier 91^emann un^ bie §irma Schweffei unb Söhne), brei mit je 500, einen

mit 300, z»«i mit je 260, brei mit je 200, zehn mit je 100 unb eine be-

trächtliche Anzahl mit je 80 bi* 50 $bäl«n. bemeife bazu, ba§ ftiel nur

achtzebntaufenb (Sinwohner hat unb unter feinen bürgern z^ar manchen wohl«

habenben, aber feinen im leidiger Sinn be* ÖSerteS reichen SRann zählt.

3<h glaube, e« giebt bei Sbnen einige, bie biefe ftotiz mit ftufcen für ihren

»olitifchen Otuf lefen fönnten. $a* größere beutfehe publicum aber wirb ein*

gelaben, in ben Spiegel zu bliefen, ber ihm bie nacbftebenbe fernere ftotiz t>inr)ält:

bezeichnet bi* üflitte OWärz für bie freiwiüigen Anleihen:

3n Deutfchlanb circu 51.000 %\)\x.

3n $olftein „ 53,000 m
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Sfoftuf jitr Pflege toon Sertomtbetcn imb «raufe«.

5)a* unterzeichnete, im Februar b. 3. in Hamburg flufammengetretene öomitä

hat c$ jtd) jur Aufgabe gebellt, bie Setben ber Vermunbcten unb Äranten nad?

Gräften $u linbern unb ben Felben biejenigen ©rquiefungen unb Söequemlid)feiten $u

t>erfd)affen ,
welche felbft bie PoUfommenfie Sajaretfwcrwaltung nicht gewähren fann.

3u $roecfmä§igcr 2lu$fübrung feiner 9lbfuhtcn ^at baä (Sornitz eigene Agenten

in bie oerf^iebenen Stäbte €djlc«roig« entfenbet, um an Ort unb <5tefle bie Ver*

wenbung ber ©üben ju überwachen, unb glaubt nach ben fetter gemachten du
fa&rungen mit biefer Einrichtung ben 28ünf<hcn ber 6j>enber am wirffamjten ent*

forochen ju Iw&en.

3m £inblicf barauf , wie auf bie Sage Hamburgs in n&chfto 9iäh« t>ti Äricgä*

fdjauplafce«, erlaubt ftcb beSfcatb \,as ßomit6 iefct, n>o in golge ber neueren ßretg«

nijfe bie SÖebürfniffe jich mieber geweigert haben, feine Vermittlung anjubieten 2lUen

im beutfdjen Vaterlanbe, Vereinen wie $rit>aten , bie jur Pflege oon Vcrwunbeten

unb Äranfcn bura) fiiebcägaben beitragen wollen, bamtt ber 3<rfpK I(crung r*or*

gebeugt werbe unb burch Vereinigung ber »erfebiebenen Äräfte in einem 3Äittel*

fünfte bie £ilfe fid) bcjto wirffamer unb au«rcid)cnber gcjtalte..

3eber ber Unterjetchncten wirb ju biefem 3wecfe ©aben bereitwillig^ entgegen«

nehmen.

«Raturalfenbungcn werben an bie Herren @. Söning & Kaufmann, fleiner

Sungfernjiteg 2, erbeten.

Hamburg, im ÜR&rj 1864.

Comüe ;nr ))fle$e oon ^ermnitocttn nnb Äranhcn.

£(jeoftor Sdjmiöt, erjter Vorjijjcnber. .R. 3K. Sfoman jr., jweitcr Vorftfccnber.

Äö. Äfejanöcr. ^etnrtcO flmjintfe. (C6far «Qobeflrog. (jeorge *f. ^ocri(]Ten.

<Q. {jelTmcid). «fer&inanö Oacoüfon. 0. iC. Oaudj. Sig. Kaufmann, «f. C. £oe*

(ener. o. Ctnö. OacoO jltencr. 3. (£. OUufecnöcdjer. flföredjt 0'Smafö.

W. 3leoe. &)• Diocpcr. Jfuöofpf) Scfjrööer. <f. ttö. Schutt. Äö. SoctDcer. Dr.

cf. TUeflenOof^. Dr. p. «Öirfd), Secretar.

Verantwortlicher Jtebacteur: Dr. 3Rori$ ©ufeb,.

Verlag oon 0. 2. $ erb ig. — toxrxd oon <J. (3t ölbert in Seipjig.
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$ic ©ntftclttttg iirr Dclmaletct in Stelicn.

(£« ift bemerfen«wert& , bo§ jwar genaue Unterfu<bungen bie (Sntftebttttg

ber meVflrtfinbifcben OelmaUrei ermittelt baben, ba§ man aber mit ju wenig

^nterejfe auf bie 99eftrebungen geartet bat, bie ficb in ben italienifcben @tbulen

jur @rrei*ung eine« gleiten 3iele« furtbgaben. Die (Streitigfeiten awiftben

beutftben unb italienifcben $orfct>ern über bie etwaigen flntyrücbe ber Van

@&ct« ober fltttonello ba SWefftna« auf ©nfübrung ber Oetmaterei in 3talicn

bflben im ®anjen wenig geförbert. 3u fcbnefl bat man al« Sbatfacbe betrach-

tet, ba§ Italien einem biefer Äünftler ba« ©ebeimnifj in Del ju malen b er-

banft unb ba§ burdfc fie aUein bie neue Xedjnif entbecft Horben. Ittiemanb bat

e« burtbgefübrt, bie möglichen 9lnffcrn$e Domenico«, ber $efeüi ober fllejfo

SalboVinetti« gu prüfen; wer ja bergleicben Verfugte, ift gar ba(b bur$ bie

OWübfeUgfeit be« ftacbforfcben« unb ben SWangel an fixeren ttacbnAten abge*

ftbrecft- worben.

Hudf liegt ein fejfelnber Meij in ber (Srjäblung, wie 3o^ann van (Stycf

Veranlag worben ift bie (£bemie ber Malerei ju ftubiren. Um ben ftortfcbritt

feiner (Srfinbung ju begreifen, muffen wir un« bie Arbeit, 3*ü unb SWübe

vergegenwärtigen, bie na$ bem alten «tyftem, ba« van (S&cf §u beffern be*

abfldjtigte , auf ein ©üb fcerwenbet werben mu&te, um e« feiner Sollenbung

jujufübren. Der üflaler Verarbeitete bamal« fein fertige« Material, fonbern

»rävarirte feine färben felbft. Die Safel beftanb au« fauber in einanber ge*

fügtem £ol$, bon ibr »erlangte man, bafj fie äu§eren Steden wiberftanb, fidj

bie ebene Qberfläd^e bewabrte unb Oom ©eebfel ber Witterung unberührt blieb,

niebt geworfen würbe, niebt Unebenbeiten , SRtjfe, ftlecfen erbielt. (Sine folcbe

niebt attju geglättete $afel würbe juerft grunbirt, bann warb eine barüber ge*

Rannte ßeinewanb in bie ©runbirung bineingeflopft
;
bemnäcbfr bie Seiebnimg

auf bie fo vorbereitete Unterlage mit einfebneibenben Umrijfen eingetragen, unb

jWar nid)t nur bie allgemeinen 3üge be« ©egenftanbe« , fonbern aueb bie

fteinfte Detatüming. Dann begann ba« prben be« £intergrunbe«, be« galten*

wutfe« unb bie 93ergoH>ung ber ^eiligenfäeine — erft ganj julefct würbe mit

ber (Sarnation begonnen. Com mobernen Stanbpunft au« foflte maV meinen,

©tenjboten II. 1864 21
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ba§, um biefe t>erjuffeUcn , ber 2Raler für ^reiche Nuancen in ben Sintern,

für ÜJiittcltöne unb ©Ratten be8 ftleifcbe« eigene färben auSgefucbt unb ge»

mifebte hätte — feine$meg$. Stach bem alten Softem würben bie gehörig

marfirten Umriffe ber ftleifchtbetle mit einem Mau« ober grünlichgrauen gleich*

mäfjigen Ion bebeett, unb Sicht unb Statten bureb ßinien bineinfehraffirt.

Siebe jur 6acbe unb 3Iu$bauer mar für bie OJlobeflirung nötbig , um ein gleich»

förmiges ®ange ju Dollenben. $)iefe 9lrt »on Arbeit, meiere mühevollem 3€'$*

nen faft ähnlicher mar , al$ unferem Opalen , beburfte einer burchfiebtigen ßafur,

um ein natiMidM 9lu$feben m gewinnen, unb fule^t aiä £«ubtfache bed

UeberjugeS burdj einen braunen ftirnifc , melier bie 5le^nli4feit mit ber JRatur

toollfommen machen foUre.

28te unzählige ÜWale ba* 29itb jum Xiocfnen aufgelegt werben mu§te, ehe

e$ julefct gefirnißt werben fonnte, wiffen nur Diejenigen, bie ba$ alte 53er-

faljren fennen. 9iber mit bem ftirnijj fcblojj bann auch bie Arbeit ab. <£r

gab bem Oauaen noch bie lefcte prbung unb biente zugleich al4 «Scbufetode,

ohne welche ba$ ®emälbe vielem ftarbeuwechfel auägefefct unb ju leicht »erging

lieb gemefen märe, tiefer lefcte $rotejj mürbe in ber freien öuft vorgenommen

unb bie £afel bann fo lange ben Sonnenftrahlen au^efefct, bid ber ^irnii

eine fe|te, unburcbbringliche Subjranj, erhärtet mar.

Aber wad gefebab, wenn bei fola>r Operation bie 6onne eine fötedjt

gefugte Raffung ber Safel bedien ober ein Stüd £ol$ eintrodnete , beffen ein*

Seine Ifytxk f*led)ter ale bie übrigen waren? $ann flajfte bie Xafel, bann

warf fich ba« £ol$ unb bie ftiucbt toon oft jahrelangem ftleifj fonnte in wenig

^ecunben *u Nichte gemalt werben. Nach Safari wäre tiefet Unglücttfall

3ohann »an öbrf jugefio&en unb hätte ben SWaler »eranlafjt, feine Slufmerf*

famfeit auf bie $emif$e ©erbejferung ber Malerei ju rieten.

#ier ab*r follen nicht bie Neuerungen bargefteüt werben, bie Johann ober

fein ©ruber Hubert »an @r/cf b*rt>oniefen. Slbficbt biefer Seiten ift, ja er«

weifen, ba§ bie ©ejtrebungen ber Florentiner im fünfzehnten 3ahrbunbcrt

unabhängig waren toon ben&erbefferungenbertoan@h<fd unb be«

9lnton e llo ba iDteffina. 3wei ftcb beutlich unterfdjeibenbe (Reihen »on Äünjt«

lern arbeiteten in toerfebiebenen ßänbern auf bajfelbe $\t\ hin, ohne ba§ eine Don

ber ÜRetbobe ber anbern trgenb etwa* fannte. *Der frübefte unb glänjenDfte

ßrfolg frönte bie Arbeiten ber #lamlänber; bie f^loreutittei: bagegen Ratten

längere 3eit mit Scbwierigfeiteu ju ram&fen unb erhielten erfi in einer foäteren

^ßeriobe töefultate. 3n $torenj erwuchs bem ftortfdjritt ber Oelmaierti ein

wefentliehe« £inbernijj fcabureb, ba§ ber $erfu$, bie neue 9Wethobe in Söanb»

maiereien einzuführen, gänzlich febif$lug, unb ba§ bie Entmutigung, bie

biefem 3Wi§lingen folgte, auch folche »erjagt machte, welche wohl befähigt ge«

wefen wären , biefe %xt ber Jechnif auf Safein mit (Srfolg anjuwenben.
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$ut fott juerfl erörtert merben, toa$ bie neueften ttnterfucfjungen über

baä Seben bet itatienifchen SMaler ermittelt ^aben, benen bie Neuerungen

grd§tentheil$ ju oerbanfen pnb. £>ann »erben bie ScrÄnberungen in ber

Ztfynit felbfl^ bargefteftt.

(H ift aflgemein §ugeftanben, ba$ ftch bie toan <5}<f$ burch aflmälige Ser*

beffemitgen: fotgenbe geTtigfeiten aneigneten, «Sie nwfc#en bie ©ubftanj, bie

man fenflf tm «U fünfWi^en %ixm$ ju tempera Silbern benufcte, unter bie

färben felbfl, milberten bie ßähigfeit jene« ftirniffe« burch bi* bahin unbefannte

ÜRittel unb toermanbelten ihn au* einem braunen, bunflen unb fiebrigen in

ein berhäfctnifimäfjig blaffeä unb farblofe«* Sinbemittel.*

$)ief« Sinnahme iji nicht neu» baS Seben ber fcan Qhjcf ijt ausführlich unb

etfoCgreic^ befa)riefr*n toorben. Son ben tedmifchen Mitteln be$ 9lntoneflo ba

Utefftna hingegen tann nicht baffelbe gejagt »erben, auch' bon feinem Seben

liegt noch bieled im $>unfel. $)e4halb erbitten mir bie ©ebulb ber Sefer bei

(Erörterung einiger fünfte, bie mit ber 2luäbilbung feineä lalentd unb feiner

ftünfilerlaufbahn in enger Serbinbung fielen. ^Intonedo ift nach übereinftim*

menben 3euÄn^ifcn *n cen crftcn Sohren be$ fünfzehnten 3at)rhunbert$ $u

SDiefjina geboren, er [lammte auö einer ftamilie, melche jich burch meiere ®e«

nerationen mit ÜRafcret bef^Sftigt hatte. $>ie* ift in Italien burchau* nichts

UngemÖhnlicheS unb e« ijt un« j. S. befannt, ba§ Gofimo Otoffelli« Später,

Dnfel unb ©rofjonfel bemfelben Seruf gefolgt maren. 9lber über bie Äunjt

ber ©erfahren «HntoneDo« wiffen wir allerbing« nicht« Nähere«.

Safari behauptet, Slntonello habe in (Rom frubirt. $ie« itf mahrf<heinlich

ein 3rrthum. Jheilt man aber ben 3ugenbjahren beä üflalerä irgenbeineS jener

tempera ©Uber ju. bie man noch jefct im ^nnern t>on ©icUien antrifft, fo mu§

man atlerbing« auch annehmen, ba§ er ben Sorbilbern, bie ihm in SWittelitalien

jugänglid) maren, nic^t fremb geblieben ift. $>a§ ihn foaterhin ber IReij ber

nieberlänbifthen SWethobe angejogen »äre natürlich genug, menn mir be»

meifen fönnten, ba§ er mit eignen flugen bie bracht flaute, Womit Sllfortfo ton

SUiagonien fein #oflager in Palermo umgab; benn '«Hlfonfo befa>üfcte Äun(t

unb ©iffenfehaft unb jeigte feine Vorliebe nicht nur für bie SMeiftermerfe ber

großen Florentiner, fonbern auch für bie beften (Srjeugniffe ber SRieberlänber.

üKe^r alö einmal marb ihm Gelegenheit, bie Silber $ra ftiliWo ßiopid ju

bemunbem, bie ihm burch bie fchmeichelhafte, menn auch nicht immer uneigen»

nüfcige 3uborfommenbeit ber SNebici überfanbt mürben, unb oft fanb er Ser«

gaügen in bem 9lnfauf ber lafeln , bie oon ber forgfaltigen #anb ban (Soefö

ober oan ber ©ebbend herftammten. <&$ ifl ferner möglich, ba§ ^ItttoneUo mit

bem ^of in Neapel in Serbinbung jtanb, ber noch höhere 5lnf^rüche auf 5tunft«

gefchmaef machte, ald ber ^«f in Palermo, ^enn ber« bebeutenbfte gürjt biefed

|>aufe«, (Robert ber©eife, trat alä greunb unb ©chtt$herr bon ßabattini unb

21*
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©iotto auf unb bie fpäteren dürften waren frolj auf biefcä SRäeenat. 3>ie Sin*

x

nabme, ba§ ficty Slntoucllo an biefen #of begab, trop* bet bamald fyerrföenben

fteinbfeligfeit jwifdjcn Neapel unb Palermo, bat niebts ©ewaa,teä. <S$on länaji

war eä üblid), ba§ jid) Äünjtlcr nic^t an einen ftürfien ober eine ©tabt in

3talien a,ebunben adjteten. ©erabe in bemfelben 3*itabf$nitt , bon bem wir

jefct reben, hatte tyiero beüa §rance$ca juerft ba* Portrait be« ©ia,i$munb

SWalatefta, bann ba« bed griebrid) »on ÜJiontefeltro gemalt, aU ©ünjUitig jWeier

*}Jiinjcn, bie ftd? töbtlid) faßten unb tyr ganje* 2eben t>inburd) feinblid) gegen»

übeijianben. <S«i ifi nid?t unwaljrföeinli^ , ba§ Slntonello in ben Saferen

1438—42 naa) Neapel unb an ben #of JRenää bon 9lnjou gin^. 33erfd>iebene*

beutet bavauf fein. (Se ift aber burdjau* nidjt notfewenbig oorauäjufefcen, ba§

er 3atjve lang in biefer füblidjen (Hefbenjflabt bem Stubium oblag, wo, wie

wir wiffen, feine localc Schule bon einigem Höertb ejijiirte, fonbein wo jeber

bebeutenbe ftünfUer ein grember unb erjl infolge feine« SRufeä f>inge$ogen

worben War*).
,

*) Die folflenbe flnmertung bat ben 3med\ bie ganje neapolitanifd)e !Waletfd)ule au« bet

lrunfigefd)ld)te ju firtid)en.

3n einer tarigen ßegenbe, in tveld)et fid) eine mudjernbe fßbantajie (unb giebt, roo e«

gilt Xr)atfad>eu bargufrcücn , fd)ilbert Dominici bie ffuufi in Neapel. Die gotm feine« lügen»

haften ©efd)id)t«roerf« ijl ermübenber unb länget ale felbji bic 8erid)te ber »oDanbiflen, roenn

fie übet bie erfien d)riftlid)en SWätloter erjagen. (Sin 33ud) von mehren SBänben, in benen

tauin ein Äörndjen feftfrebenbet $hatfad)en gu einem 2öuft von gabeln emporroäa)fi. Die

verbienftooQcn Arbeiten von €d)ulj beffen — Denfmälet bem publicum verfd)loj[en bleiben

werben, fo lange ju in ibret foßfpieligen eingejogenheit beharren — baben Siele« auf ben

richtigen ©tanbpunft jurüdgefüljtt , ma« Dominiri opne ju ettötben behauptet; abn rott ei'

matten immet nod) ben SWann, bet bie @efd)id)te erft mebertetfjt unb bann ebtttd)ei roiebet

aufbaut.

Siele von ben SWcifietn, bie im vietjcr)nten unb fünfzehnten 3ar)rt)unbett Neapel ver>

bettlid>t haben foHen, haben lebiglid) in ber $r)antafic bet »togtapben gelebt unb finb @r<

fdjöpfe i^rer &inbilbung«fraft, anbere roieberum erlangten it)re Berühmtheit nid)t babutd),

bafj ftc Neapolitaner maren, fonbetn Ratten fid) au anbern Orten 3ialicn« einen Kamen ge»

mad)t, bevor fic an ben neapohtanifd)en £of eingelaben mürben. So pnben mit nad)

einanber bie *Pifant unb Slrnolfo, bie alö «Bilbhauer bie ®unjl bed fürjilid>en ^aufe* ooa

tUniou genoffen, ©avaUini unb ©iotto, €imone SDlartini unb bie DonjeHi, bie nad) bem

€üben gerufen rourben, um greifen unb anbere Silber ju malen. 2lüc biefe ftnb entmebet

aui *pifa , ©ienna ober glorenj gebürtig.

~ SBenn mir aber ber bifrorifdjen ©runblage ju bem ?eben be« 6imone Äapoletano, be«

(Soluntouio bei giore, beä 3'nÖaro unb ber Doitjelli^ nadjfpüren, bie gemiffetma§en al«

bie ©lanjpunfte ber neapolitanifd)cn Äunfig(fd)id)te gelten, fo ergiebt fid), ba^ bie ©efd)id)te

bc* 3iugato mit Gegebenheiten au« bem Seben be« f&nbrea €o(ari& von ÜRailanb »oQftdnbig

verwirrt morben ijl, ba§ ferner foroohl bet @ebutt«ort al« bie 3lu«bilbung bei DonjeOi nad)

Io«<ana ju verlegen finb, enblid) aber, ba| Simone Mapoletano unb dolantonio bei giote

niemal« etiflirt fyabtn.

Der r)auptfäd)(id)flc fogenannte ©eleg für ba« SSothanbenfeiu eine« Simone 9lapoletano

ifl ein 93tlb von Simone SDiartini von €>ienna , ba« in ber ihat in €an 8ore»jo ÜRaggtore

in Neapel mit bem Namen Simone ÜÄartini oetfehen iß!
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<Si*er üb« ifi, ba§ 21ntonetto felbft bic ftieberlanbe befugt bat; benn

feinen Silbern jinb beutlidj bie ©puren eined auöo,cber;nten ©tubiuin* ber Dan

e^effdjen, tt>ic aueb ber memlingf&en 2Ücvfc aufflebrütft, unb toir begen bie

fefie Ueberjeuftung, ba§ biefe ÄünfiUr nid)t allein perfönlidj mit bem Sieilianer

befannt waren, fonbern aud? buret) ben Ginftufc ibreä Unterrityd feinen <5til

bilbeten. (Sr eignete jia) fo ganj bie nieberlänbif^c SWetbobe bed ÜRalend an,

Det »eWei* füt bie ©rißenj eine« (Jolantonio ifi eine Mltartafel in ©an Antonio Äbate

mit bei 3nfd>tift „WiAolau* lommaß be ftlore" unb 1371 batirt, aufjerbem aber nod? ein

»rief, bft im 3<>bt 1524 von einem 31rd)itetten Warnen* ©ummonjio an einen ÜHatf Antonio

ajiidjele in »rnebig grtid)tet unb in <Puctini* „Memorie di Antonello da Meseina" »eröffent.

Hebt wotben iß. Sir brausen nur Wumobr* „ftorfdjungen" nad)jufd)laa,en, um Xbl. 2,

6. 166 ben Warnen Wtd)olau* Xommaji ju lefen, ber bort al* SWetßer unb SWitglieb be*

„opMilium pictonun" t»on ©anta SRaria bei (Jiore ju glorenj im 3«b" 1366 gemeinfdjaftlid)

mit fcabbeo ©abbi, fcnbrea Drcagna unb flnbern öirjeid)itet jlebt. 2Bit (eben il>n OTeißer

in ber 3un ft ftlotenj werben, flud) ©atdjetti, ber Wo»etletifd)reibet, etwäbnt tl>n in

einet feiner inteteffanteßen Grjäblungen. ©* beburfte einer fo außergewöhnlichen Dreißigteit

wie bie von Dominici, um bem ßefet ein ©emälbe, ba* einen anberen Warnen trug, al* ein

SEßert (Xolantotitod barjubieten. 2lbet einmal au*gefprod)en, blieb feine »etjauptung unangefod)ten

unb felbß bie neueren ©uiben bejeidjnen ba* ©üb t»on €an Antonio «bäte in Neapel al*

ein SWeijlerßüd Golantonio*.

Sollen mir ferner bem »rief be* ©ummonjio, beffen Datum ein 3abrbunbert jünger iß

al* jener »otfall, ber barin erwäbnt wirb, überhaupt ©lauben fd)enten, fo lernen mir au*

bejfen eignen SBorten folgenbe*: „Die Dletbobe Uolantonio« mar bie von ftlanbern. Sie ge«

fiel ibm in fo Kobern «Wafce, ba§ er eine Weife in bie Wieberianbe beabßdjtigte, bod> rourbe

biefer $lan wieber aufgegeben , ai* Äönfg Wene irjtn aua) bie fletnßen Detail* biefer Ied>nit

unb bie Qlumenbung berfelbeu offenbarte." — Da* tautet feljt abgefd)macft.

Da§ (Eolantonio im 3abr 1371 ein »Üb b«">orgebrad)t ijaben fofl, ba* ein reife*

Talent öerrätb,, unb wieber jroifdjen 1438—42 mit Wene in Untetlmnbluug geßanben baben

foU über bie SHettjabe ber ßamlänbifd)en Delmalerei fdjeint fdjon auffällig genug; Unb Wene

oon Slnjou fotl gar tedjnifcber Watbgeber gewefen fein, fo rüd)tig, baj? er bem Äünßler iai

€tubium ber fremben Originale erfefete!

Der Warne Qolantonio bat aber nod) eine anbere »ebeutung. Die ©efdjicfcti'd) reibet ber

neapolitanifdjen Äunß wollen und überreben, ba§ biefer (Solantonio ber ßefcrer 3JntoneQo*

unb bajj er e* gewefen fei, ber ben großen ©icilianer mit ber Äunß ber Delmalerei vertraut

madjte! Der 3eitraum in weld)em Golantonio mit Äönig Wene oerfebrt baben foQ, fällt ju*

fammen mit ben 3abren, in benen man ben SBefud) «ntoneOo* bei ©an (Sud anjunebmen ge*

wobnt iß. 3<benfaU* beppen wir Del b über oon HntoneOo au* bem 3"M>t 1445-

wobl ßebter unb ©d)üler benfelben ©cgenjlanb ju gleid)rr Seit ju lernen, unb fotkn wir

ttofebem glauben, ba§ ba* «Berbältni§ al* ?fbrer unb 6d)ület jWifd>en »eiben unveranbert

fottgebauett b°b*?

SBir wiffeu alfo nidjt* oom öeben be* föolautouio — unb ba* ©emälbe au* bem 3**b*

1371, meldte* ibm ju^fd)iieben wirb, gehört ibm nidjt au. $u(e£t fagt man un*, ba§ er

ber SWaler met)rer »Uber ifi, bie aUerbing« in nieberlänbifd)er SWetbobe gearbeitet ftnb unb

minbeßen* ber erften Hälfte be* fünfjebnten 3ab*bunberr* augebdreu , aber fle alle tragen mit

eben }'owenig Wed)t unb ©runb ben Warnen Golantonio* al* ba* oon Wid)olau* lommaji.

3{r ber »tief oon ©ummunjia übetbaupt ed)t, fo iß möglid), ba§ jeuer ÜWaler, ber mit Weni

in »ejiebung ßanb «ntoneflo ba OTefflna felbß war, ein Äünßler, ber übrigen* uiel el><t ju

ber »otau*fe^ung beteiligt, ba| er ben Wene lehrte, al* bag ba* umgetebtte »etbältnig

fUittgefunben babe.
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ba§ feine tecfcniföe Ausführung im 1445 felbj* bie Silber ber SRicbctlfinbcr

weit übertraf, unb btf§, ald er ficb f»äter in Eenebig nieberliejj, et ber Äuwfl

ber töi»arini unb öeüini einen neuen $m»ulä »erlief. Sie entnahmen ihm

ben (gebrauch beä Del«iBinbemittel, er aber lernte »on ihnen einige* »on ber
'

beutfehen fleinlichen Sorgfalt unb $rotfenf>«it abgreifen, bie er fleh ange«

eignet ^atte.

So trugen bie »an (§»ct unb SWemling burdh 3IntoneÜo r>on 2Kefjina ju

jener «BoUfommenbcit ber
%
Sechnif bei, melcbe bem qßinfel eine« Titian unb

©iorgione unterbliebe Schönheit »erlief.

Aber wie entftanb bie Oelmalerei ber Florentiner? mürbe aud) in Xoöcana

ber gro§e Umfdjümng ber SWalerei burch bie 9lieberlänber »ermittelt? (Sin neuer

(Seift in Religion; mie in flunft unb ffiiffenfchaft erhob bael fünfzehnte 3fahr«

bunbert. Katharina »on Stena ftanb fafr allein mit bem järtlich gepflegten 2öat)n,

fie fei $um Söerfyeug erforen, bad $a»jtthum auf feinen #öb*»unft ju fügten,

bamit ed »011 Beuern bie Jüölfer ber ßrbe leite. Tie fromme Segeifietung ber

»ergangenen 3ahre, bie Tante unb ©iotto un»crge§lich matten1

, n>ar erfiorben.

Literatur unb flunj* fugten im fünfzehnten 3ar;rr;unl>ert ir)re 3&eale in ben

Tempeln unb 2Karft»läfcen bee alten Oiomd unb ©riechenlanbe.

3n bem Anfcbauen bei Antife »erloren, fragte ftd* mohl ber Äüujilet nach

ben ßebenä»erbäJtnijfcn, unter benen folcfyc Schönheit entjtanben unb Tona>

tello ging fo meit, ©eftalten unb Situationen ber bellenifchcn 3eit na^jubilben.

Tie religiöfe Schule ©iottoä unb Tucciod erlofch ober flüchtete j*<h in bie

Äloiter; unb mäbrenb flngeltco feine weichen unb lieblichen Silber entwarf, trat

neben it)m ein ©efchlecbt anberer Äünfller mit neuen Sigenf^aften auf, ba*

M äum 3^ Wt> *>*e 9flatur bon ^ rer "«liWen Seite aufaufaffen.

Siblifche ©egenftänbe, bie noch immer bie #au»tqucfle fünflli^er ^robuetionen

bilbeten, mürben »on biefen Talenten genreartig betyanbelt unb bie Anbetung

ber Seifen ober ber 3ug gum (Eal»arienberg biente ihnen jiir Abf»iegelung

beö täglichen Sebent »on Jodeana.

Aber bad bajumal ^errfc^enbe Stiftern ber tempera ÜJialerei mar für eine

leiste Tarftellung bed Tetaild nicht günfiig unb infolge bejfen entftanb roor>t

bei SRaturalifien unb Oiealiften ber florentinifc^en Schule bad SÖeftreben, ein

SDiebium audfinbig gu machen, bad ihrer Äunjtricbtung beffer entforach.

Safari behauptet freilich, ba§ biefe Serfuehe erfolglos geblieben feien, er

fpeijl und mit einer (Srjäblung ab, nach welcher Tomenico 23cnijiano mit 5lnto»

nello »on 5Weffina in iÖenebig befannt geworben fei, nad^bem biefer aud ben

Diieberlanben jurüefgefehrt mar. Tiefelben üttittel b. h- 3u»orfommenheit unb

$öfli$feit, »on benen man glaubt, ba§ ber Sicilianer fie »an (5»cf gegenüber

gebraucht r>abe, foQen auch »on Tomenico angemenbet morben fein, um feinem

greunb bad ©eheimni^ bed DelmalenS gu entlocfen. Unglücflieherweifc »itb 1

,
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biefe «uffaffung ju SaVnben gemaftt bur* fürjlid) in Italien angelte »aty

forfdjungen. Sa>n feit ©atye* (Sntbectungen war befannt, ba§ Domenko

Seuijiano im 3o^re 1438 in Perugia lebte. (Sin ©rief tiefe« Darum« an

$iero be'2Rebici betoeift, ba§ ber 2Raler bamal* f<t)on bic fforentinifebe SWanier

rannte unb genau über bie Sefcbäftigung ftra ftiliötoo* unb Hngelico* unter*

rietet niar. Dajfelbe Scheiben enthält bie Sitte, ibm bie 9lu«fübrHng einer

9lUart«fel für bie ÜHebici anzuvertrauen. Safari hatte f$on mitgeteilt,

feafe Domenico ju Santa 9Woria ftueba in ^lorenj $re*fen gemalt batte. Durdj

neuere ttnterfudsungen aber erfahren roir $olgenbe* : Domenico rourbe, toie e*

fd)rint Von ben 3Webici, beauftragt, in ber eben genannten fluche ja malen

unb arbeitete bort in ben 3*bren 1439—45. Sein SAüler in biefer %t\t ijl

$iero beüa ftfrance«ca, fein ©er)i4fe Sic« bi Sorenjo geroefen. ffieber ba*

Datum feine* Wltarbilbe* in Santa Sucia bewarbt, nod> ba* feine* $re*co*

gemälbe* auf ber (Santo be'(£arne*eccr)i in ftlorenj ift feitjujtellen , aber im

3atyre 1448 versierte er jroei ^oebjeitörruben eine* (Sbelmanne*, be* 0Warco

fltorenti, unb im 3abre 1461 am 15. 9Wai jtarb er in ber Von ibm jum SBorjn«

ort au*ert»är;lten Stabt..— (Sr ftarb 1461? — ruft ein Cefer Safari* Oer«

»unbert au*!

Safari* ganje* ÜBerf enthalt roobl faum ein tragifAere* (Sreignifj , al*

bie fdjledjte Sebanblung Domenico*, bie ibm von Rubren bei <£ajtagno ju

$betl geroorben. (Sin Kapitel umfa§t ba* Seben ber beiben (Ribalen unb be*

ginnt febon mit ben' unbeiloerfünbenben ©orten, feine fteber fei fähig einen fo

nicbt*tt>ürbtgen fteib unb ben ßbarafter eine* OJianne* gu febitbern , ber freunb»

fd>afHiebe ®efütyle beucbelte, um ben SRuf feine* ftreunbe* ju untergraben unb

beffen Sehen gu gefäbrben. Safari befebreibt barauf ben flnbrea bei ßajtagno

al* einen feiten begabten ftünjiler, bejfen latent aber bureb eine unbeflroingbare

Sucht ju töänfen unb Sücfen an feiner oollen Entfaltung berbinbert rourbe.

$11* eine 9Irt Einleitung §u ber bann folgenben febroarjen Ztyat erjäblt er, roie

Qlnbrea einen bo*baften 3ungen oerfolgt habe, ber ibm bie Seiter r>om ©erüft

in Santa ÜRaria bei friere fortgejogen hatte. <Sc^lie§tic^ gebt er ju bem 2öett«

famtof ber beiben ÜRaler über, al* fte gleichzeitig in Santa 2)iaria ftuotoa be*

febäftigt roaren, roo Domenico in Oel malte uno Wnbrea ihm ba* ©ebeimni§

biefer leebnif neibete. ?lnbrea begnügte jicb nicht mit ber Hoffnung, feinem

nur aUju bertrauenben Jreuitb ba* ©ebeimni§ ju entreißen — er wollte e*

auch audfcblüjjlicb für fieb beftyen; lauerte bem Domenico be*balb eine* 3lbenbä

auf unb erfct)lug ben fRebenbul)ler, al* er um bie defe einer Stra&e bog.

@lei<b barauf na$ £au* jurücfetlenb , roar er, al* ber ÜWorb rutbbar rourbe,

ber Erfte, ber in rübrenben ?lu*brüa>en be« Scbmerje* ben lob beffelben

^ceunbe* beHagte. roeldjer butd) feine |>anb gefallen toar. ?lucb toare ba*

Serbreeben unentbeett geblieben, b«tte e* nic^t Slnbrea felbft auf feinem Jobten«
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bette beTannt. 2Rit aufrichtigem SBebauem berauben wir bie itoIienifd>c ffunjfc

gefliehte eine« fo bramatifchen Vorfall«.

Denn nach ben neueren Unterfucbungen ftebt fefl, ba§ flnbrea bet Gaftagno

1390 geboren unb 1430 in ftlorenj gewefen ijx, reo er in einem ober jroei

£o«pitälern ÜWonate lang franf gelegen bat. Da§ ihm ferner ber Warne %n»

bmno begli 3mj>iccati beigelegt würbe, al« er 1435 bie Portrait« ber SBenätber

^emjji unb fllbi^t an ber ftacabe be« ^alajjo bei <ßobefia entworfen hatte;

ba§ er 1444 SWeifter ber Üöarbier* unb Ghinitgenflunft würbe; im %a\)xe

in Santa ÜÄaria Wuooa malte; 1455 bie $igur be« Nicbola« Don lolentino

auf eine 2Banb in Santa STJaria bei $iore {eignete unb 1457 an ber $ejt ftarb.

&« ifi baber flar, fca§ er ben Domenico nicht getöbtet haben fann, ba

biefer ibn mehre 3ar?te überlebte; ebenfo einleucbtenb ifl, ba§ er fieb mit

feinem erbiebteten Nebenbuhler in Santa ÜWaria Nuoba über ba« ©ebeimni§

be§ Oelmalen« nid>t entjweit baben fann, ba fte ju vertriebenen Seiten an

biefem Ort arbeiteten. Äurj Safari« ©eftbiebte ift eine 2W»tbe.

$>omenico Söenijiano fonnte auch ba« ©ebeimnifj ber van e»cffdj$n 3Kc«

tbobe niebt Von ^Intonetlo ba SDtfefftna gelernt baben, ba Domenico offenbar

fd>on Vor 1438 Von «Denebig fortgeben war, alfo ben Ort ju früh Verlaffen

hatte, um mit Wntonello jufammengetroffen ju fein. Da aber Domenico nicht«

von Stntonello erfahren, fo fonnte er ba«, wa« ibm felbft unbefannt blieb, nicht

ben ßajiagno gelehrt baben. Gajtagno feinerfeit* enblicb behielt ba« alte

Svflem be« tempera bei. Somit haben wir wohl hinlänglich bewiefen,

bap, wenn in ber erjten Hälfte be« fünfjcbnten 3ahrbunbert« in ftlorenj

Neuerungen in ber ÜJtetbobe ber tempera üflalerei itattfanben, biefc nicht et*

weieltd? von ben Nieberlänbern berjiammen. Sie fönnen lebiglid) \?on bem

eignen (&rfinbung«geijt ber Florentiner herrühren. Unb e« ift fehr wabrfcbeinlicb.

bajj bie« ber ftall war.

2Bir behaupten nicht, ba§ Domenico fein Oel in feine färben mifebte, im

©egentbeü, e« ift wabrfcbeinlicb, ba§ er e« that. Seine Auflagen in Santa

ÜWaria Nuova ftnb $um ^r>eil burch ben Wnfauf von ßeinöl oeTurfacht, ba«

im vierzehnten unb noch häufiger im fünfzehnten 3abrhunbert ju ffianb«

maiereien vielfältig benufct würbe. $u§erbcm ift aber auch feine Wltartafel in

San ßueia be'Öarbi nicht in bem gewöhnlichen tempera unb möglicherweife

mit ber Xecbnif aufgeführt, welche unter ben Damaligen ftealiften immer mehr

um ftcb griff. Unter biefen zeichneten ftcb in ftlorenj nach $aolo Ucalli,. ber

ftth mehr bem Stubium ber ^erfpective al« bem ber cbemifchen ©eftanbtbeile

feiner tfunft wibmete, wohl befonber« bie gefeilt au«. 3br Slugenmerf war

hauptfächlich auf bie getreue SBiebergab* von Naturgegenftänben gerichtet, unb

ihre Xbicre unb ßanbfebaften würben mit berfelben Sorgfalt wie ber menfeh-

liehe Äörtoer behanbelt. ßeuten biefer Dichtung wiberftrebte natürlich nach
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Sorfafift )ii malen, nic^t Weil bie* incorrect fei, fonbern weil e3 itmen u>
genfigenb war.

3it bet $bat if% fel^r er^d^Iicb, Hr alten SWanuferiDte au« bem Dierjetmten

3abrbunbert gu lefen , Wetcbe fönfrletifcfcc WeceDte unb 2Jorfd>riften enthalten.

2Nan fmbet barin bie ernflr>afte unb wichtig bebanbelte Angabe, wie ein ftleib

— ein #eiligenfdjein — ©olbbrofat — lebenbigeS unb tobte* Sf^fö — e *n

9J?ann mit einer Stanbe — alte unb junge @efld)ter — Söaffer mit unb obne

ftifc^e — ju malen feien, ©o ftreng unb gewiffenfyaft flnb biefe {Regeln, ba§

man fldj leidet Dorfteflen fann, wie Don feften eonferDatiDen Jedmtfern ein

9ceuerungftfücbtiger al$ ein ©efen angefefjen würbe, M für bie 2öol>lfat»rt ber

§Walerei weit <|efaf>TbTin^^nber fei, alä ein ftefcer bem ^rieben ber alfeinfelig»

maäVnben flirre. Aucb waren biefe alten Äünftler tief burebbrungen Don ber

feierlichen ffiidjtigfeit ibrer Sacbe. Wirbt nur, bafj . (SntbaltfamTeit im ßffen

unb Jrinfen geboten war, aucb jebe Seibenfcbaft mufjte Dor ber Arbeit unter«

brueft werben*). 9Gun, Entwurf unb 3*idmung Tonnten babureb nur gewinnen.

Aber ba* ©Awerfte fam erjt, wenn e« galt bie färben aufzutragen. Genntni

fagt: „2Benn 3>u anfängjt m malen, fo rufe bie beilige $reieinigfeit an.*

53ei bem entfct)iebenen Streben, na* ber ftatur unb niebt na* überlieferten

Schablonen j[u malen, ift e« wobl gerechtfertigt Dorau^ufefren , ba& bie föealifren
%

j!dj naa> neuen üRitteln unb neuen Sortbeilen febnten, obgleid) au* fie jweifel*

lo$ Dor einem plo>licben ffiecbfel be* alten £ergebracbten jurücfgefcbrecr't fein

Würben.

$er ©ebraudj Don geföntem Del war in 3talien ni*t fo gewöbnli* al*

in ben nflrbli*en ßänbern unb e« feblt jeglicher AnbalteDunft, wenn baffelbe

in Italien jum erften SWal mit bem ftirnifj Dermifcbt würbe. Aber eine grünb»

li*e Prüfung lebrt un$, ba§ nicht nur in ber vereinzelten Altartafel Don San

9ueia bewarbt, fonbem au* in benen ber ^efeüi Abweichungen Dom Alten

in biefer 9titbtung Dorfamen; unb man fann fi* leiebt benfen, wie balb bie

unmittelbaren Sßortbeile biefer Steuerungen fiebtbar Werben mufjten, namentli*

in bem Ausmalen ber ©ewänber, be$ #intergrunbe& unb be$ Öaubwerfä ber

Säume, baö bur* febarfe Umrijfe ju beftniren war.

. 5Bir nannten „bie $efelli", weil bie ßebenäfdben Don $efeüo unb fßefeflino

eng in einanber Derf*lungen ftnb. ©iuliano D'Arrigo, gewöbnli* $efelto ge«

nannt, würbe 1367 geboren, unb fDäter genau mit Agnolo ©abbi befreunbet,

in beffen Atelier fi* (Sennino Sennini jene Angaben erwarb, bie er in fein

„Libro delPArte" einfloßt, fefeflo beteiligte ji* an ben SoncurrenjaTbeiten,

»

*

*) Ancor ci e nna cagione, che, usandola, puo allcggenre tanto la mano, che andra

pia ariegando, e rolando aasai piü che non fa la foglia al vento. E qaesta si e non nsando

troppo la compagnia della femmina. Cennini Libro dell 'Arte C»p. 29 p. 18.

©itnjboten ü. 1864. 22
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bie mit ber (Srrithtung ber ÄuWel oon ©anta SWaria bei ftiore ibr (Snbe er«

reichten. 3war fiel fein SWobetl nicht fo au«, ba§ e« bem grö&teu ^chiteften

feine« 3obrbunbert« ben Sie«, jheitig machte, aber e« würbe boeb al« Werth» oll

anerfannt unb er felbjt jum Stellvertreter Srunefleäcbie gewählt, im ftall biefer

abwefenb ober franf fein foüte. ©leieb allen tfünfllern feiner 3etf bereinigte

er bie meiflen 3weige ber bilbenben tfunft in fein« QBerf(tatt, bie am Gorfo

begli Slbimari lag, unb in feinem Jjoljen Hilter oon feinem $ocbterfobn §ran*

<e«co .^efelltno mitbewobnt würbe, ber U23 geboren unb foäter fein ©e^üfe

geworben war. ^efellinp jhrb 1457. er überlebte feinen ©rofcoater, nur um

gefcn 3^re. ,< * • ,
• /<.•

2ßeber bem (Raum noeb bem Stoed biefed Wuffajje« märe angemeffen, weit«

läufig über bie. Berechtigung ftcb auäjulajfen, bie ©iuliano ober ftranceäco an

bie Silber haben, bie furjweg mit bem Flamen „^efello* belegt werben. <§* ge>

nügt ju bemerfen, ba§ oiele baoon bei näberet Betrachtung eine bon bem ber

alten tempera SWalerei abweichende lec^nif bezeugen. (Eennini« Angaben, bie

jweifello« nach ©iuliano« alter 2Jkthobe ju malen jtnb/ benommen forgfältig

fraä 2Wa§, nach meinem färben unb Sinbemittel $u Sa^attirungen gemifebt

»erben müjfen. ftür ©ejtchter $. & ijt ein gleiche« ©ewicht bou garbe unb

(Sibotter erforderlich , unb jwar Dotter oon *|Juteneiern für bie ©eftebter alter

*2Ränner, unb Dotter bon jungen Sanbhennen für bie jartere $aut junger

grauen.

2Wan fann wot)l annebmen unb bie ©emälbe ber ^JefeUi betätigen e« aua>

wirtlich, ba§ ,al« fie »erfuhren bie ßibotter burch ein anbere« Binbemittel ju

erfefeen, fie biefe« $ät)er unb cenjiftenter fanben unb e« unter bie garben in

gleicher, wenn nict>t größerer Quantität mifchten; baher ber eigentümliche

©lanj unb bie 3>ur#fl$tigfeit ih«* Silber. 2Bir .ma§en un« nicht an feft«

aufteilen, woraus ba« neue Bindemittel beftanb, aber mir tonnen barin noa>

Älebrigfeit unb eine Neigung, jum Slu«einanberflie§en erfennen, unb eine

©chwierigfeit ber £anbbabung, fo ba§ ba« ©ebraffiren eine UnrnögUdtfeit

mürbe unb bie Berfcbmefyung »erfebiedener Scbattirungen auferorbenilich ferner

fiel. Da« eigentliche 2öefen be« alten <5r/|tem« aber mar gerabe Sa^raffiren.

Da* neue Binbemittel erwie« jicb al« $u jäh bafür, fo ba§ um nun bie

nötige töunbung |u erhalten, flflitteltöne (£albtöne) über bie Siebter gelegt

werben mußten; bann famen bie Statten über bie 2Ritteltäne in berfelben

fchwerfälligen ffieife — alle« aber gleich burchfubtig, fo ba§ man noct) beutigen

Xag« bie fiufenartige Auflegung feigen fann unb wie bie bunfelflen ©teilen an

ber Oberpa^e am metften b^tOorragen. %n Sajiren War mit einem fo jäben

Sinbemittel natürlich nicht ju benfen unb bie 93Berfe ber $efelli entbehren

baher einer gewiffen ©efebmeibigfeit in ber Setjanblung be« <Stoff«, Wa* befonber*

für bad Sludfehen be« ftleifcbeö ungünjtig ijt

• " ' ' I 4
_, ' . 4

\
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Der alte Sirnifj, ben man jam Wbjieben ber Oberfläche Von beenbeten

tempera ©emälben benu&te hi*§ „vernice liquida". 9Wit einem gewiffen Quan*

tum Don ßein« ober ftufjöl vermengt, hätte er auch jur Sättigung ber färben

bienen f0nnen, ebenfo roie bei ber SWifchung mit (Sibotter. Dad Sinbemittel

ber $efeUi alfo i(r nicht ju bejtimmen, Safari fvridjt Davon, bu§ SBalborinetti

dibotter unb vernice liquida flu 2öanbm«lereien nahm. Die$ gab eine un*

geheuer fräfrige ^ifc^ung, bie er anfange mit vielem (Erfolg anwanbte; aber

fdjon naa> furjer 3«it {teilte fich tyxaui, ba§ eine wefentliche unb nu&bringenbe

©eränberung nicht erlangt fei. €>eine ftredfen begannen nfimlich febr früh ab«

jublfittern unb von ber Sanb abjufallen; biefem unglücflichen 3ufa(l ift ed

auch wohl anschreiben, ba§ Domemco ©htrlanbajo folche« ÜWi&trauen gegen

$irni& «der 9rt h«gte, unb ba§ biefe (Erfahrung ben toecanifajen ÜWalern gegen

biefe tea>uif<ben Neuerungen ein Sorurtr/eil einflößte. Da§ wenigftend $ra

$Üi**o ßivvi fid> Vom Delftrnif} fern ^ielt unb bem alten <8öjtem treu blieb,

ifi jiemlkr) fuher, fo auch bajj Domenico Senijiano nid^t $u benen gehörte/ bie

fich entmutigen lie§en, fonbern bafc er ben 2Beg ju ftnDen hoffte, auf bem

bad neue SSinbemittel einzuführen fei. (Srft feinem Schüler $iero beüo ftran*

ceäco war e$ vorbehalten bie neue Secbnif mit ©lud anjuroenben.

3nbeffen verbefferten bie ©ebrüber ^ollaiuolo bie von ben $efelü befolgte

ÜRethobe um (Einige*. <5o verbanfte man ihnen bie (Einführung beä ßaftren*

in feinen verfchiebenften 2lbjtufungen , unb bie« läfjt und vorauafefcen, ba§ bie

fiebrige Statur be$ früheren UBinbemittel* mobificirt unb te«r>alb leichter ju

hanbhaben roar. 33on ihnen vererbte fich bieä ©vjxem auf $erroccr)io, ber e$

feinerfeitd bem ßeonarbo hintertiej, bti e« unter $iero bella ^ranceeca feine

üBoüfommenheit erreichte, ßefcterer lajwte jwar auch nach 9lri ber $oÜaiuoli,

aber in ben Schattirungen feiner (Earnation, roie j. ÜB. in ben ^ortraitd bei

£er$og* unb ber $erjogin von ÜKontefeltro im Uff^i in ftlorenj, roaren bie

fleischfarben mit einer gefchmeibigen fDtifchung getränft, bie in feuchtem 3n|tanb

leicht ju mobiltiren roar unb fo farblofc atä erforberlich t?erg«fteUt werben

tonnte. Die an ber Oberfläche hetvortretenbe burchftchti^e ©ubjtanj ber ^efelli

hatte ftch in eine fefte bichte ftarbengrunblage verwanbelt, bie von Wu&en ihr

ßicfrt erhielt unb nicht von bem wetfcen, burch ben aufliegenben Stoff bura>

f<htmmernb«n ©runb beleuchtet würbe — babei gl&njenb unb fett, flar unb

Ijeü. «Bietleicht erwibert und ein Vertreter jener Anficht: ba§ 3talien bie Del.

maierei ben Slieberldnbern entlehnt habe, bafc 3uftu* von ©ent mit $iero in

Urbino jufammengetroffen unb ihm bort ba« ©eheimni| ber ^lamlänber verrathen

habe, «ber ba« $ilb, wa« 3uftu«, biefer üünftler brUten fflange*, für bie

»rüberfchaft bee „fcorvu* ßhriiti" Wih"«b feine« «Mufenthalted in Urbino

<1462—66) malte, ifl benen ber van (Svcfd um Siele« untergeorbn«t; unb au^er-

«Km hatte {piero aua) Vor biefer 3eit fchon in Del gemalt. 6in fcontract für
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eine ftaljne in Slrejjo aue bem 3atyre 1466 befagt in Haren Sludbrüden, ba§

fie „lavorato a olio" fein foll. Öon $iero bella ftrancesca au« Wnnen wir

Da« tedjnifdje ÜJerfabren weiter »erfolgen in jenen fretfförmigen Silbern ®ig»

norelli«, Die wegen iljree bunflen olioenfarbigen %on& in bie klugen fallen unb

in ibtem (Sebalt gänjlid) abweisen oon allem, waä bie oenetianifd)e Scbuie

beroorgebradjt bat, weldje tbre Xedjnif ton $lntonello ba SHeffina betleitete.

ÜBtr brausen woljl faum barauf binjuweifen, wie »erfdjieben Don biefem

©icilianer bie SKetbobe iBerrocdjioe unb ßeonarboe ficr; formte.

3n furjer Sfijje würbe Der Verlauf angegeben, ben bie Neuerungen ber

Delmalerei in Italien einfd?lugen, inbem wir flüd)tig auf bie ülderfe oerftyebener

2Reifier Öejug genommen traben. (Sine au*ful?rtt<be ©efore^ung unb Sefcfcrei»

bung ber Silber würbe gewiffermaßen ben $eroeie ju unfern Behauptungen

liefern, äöir müjfen \)\tt barauf Oermten unb hoffen, ba§ betaiUirte Unter«

fudmngen unfere Wuffajfung rechtfertigen unb altf ft^ere SB3ar>rt>eUen erweifen

»erben. 3- 51. Glowe.

'»

* «lu3 alter Seit

i.

Ibcologifaje $>i*putirer im Solfe.

(17. unb 18. 3abrbunc«t.)

2öenn einjl bie (IkfdHcfrtäroiffenfdjaft genauer alö jefct bad innere ßeben

bed SBolfe« felbfi barjujhllen oermag, bann werben bie gro§en Umw anbiungen,

welaV ©emütb, 3b*ali*mu$, ffiabrljeitefinn unb »rattifebe Jücbtigfeit bei öölfer

im Saufe ber 3eit erfahren baben, roabtftbeinlid) für' lange 3«träume widriger

erftbeinen ale ^olitif, flriege. Unterfahren unb Untergang feiner (Regenten.

Denn nicht ju allen 3*ii*n ftnb bie »olitif^en ©reigniffe ba* 3öiffen*roürbigfte.

Jffiedjfelnb roie bie herrfebenben ftebler unb Neigungen be« öolfe« tjt auch bie

Art, roie e« liebt unb ba&t. roie e* ben fmnli^en (Sinbrucf in Gmaftnbung in

OJebanfen umprägt, »ergeben ifi in jebem 3eitraum gefärbt, wae ihm für

gut, ftbön, wahr gilt. Unb über tiefer ©erföiebenbeit, welche bur$ bad Sieben

felbfl unb ben jerflorenben SBilbungsfioff hervorgebracht wirb, ba« Bleibenbe,

Nationale« unb allgemein üRenf$li$e« ju erfennen unb ben innern 3ufammen*
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bang in ben jablreicben Umwanblungen nacbjuweifen , bad ift , fo fcbeint und, •

eine ber fdjönjten 9luf^aben bed ©efcbiebtfcbreiberd.

Sir finb geneigt boraudzufefcen, ba§ biefelbe freie unb objectmc Auffajfung

ber irbifdjen ©eftalten, formen unb (Sreigniffe, welche und möglich ift, ju aüen

3eiten möglich war unb wir geben und noch öfter ber Anficht bin, ba§ untere

Auffaffung ber Silber unb (Sinbrücfe, welche und bie Seit entgegenträgt, zwar

eine mangelhafte, aber innerhalb gewiffer ©renken abfolut richtige fei. 9täb tre

Betrachtung freilich ergiebt, ba§ aucb unfere Auffaffung bed bebend überall

eingeengt wirb, nicht nur bureb bie Scbranfen unferer Sinne, fonbern aua>

baburcb, ba§ wir, wad in unfere Seele fällt, wad wir feben, bören, erfennen,

immer nocb mit einem Bufafe unfered Sefend färben, welker bie Wicbtigfeit

unferer Beobachtungen unb Scblüffe beeinträchtigt. Unb bie Sijfenfcbaft fennt

feine größere $lage ald bie, welche ibr burch unfere unbollfommene Befähigung,

bod objecto Sabre fefl^ufieUen, bereitet wirb. Jebe Betrachtung vergangener

3eiten lehrt und freilich, wie grofje ftortfdritte wir im ©anjen barin gemacht

haben unb wie getrübt unb befangen bie Auffaffung früherer &iUn war. Die

Abbirbung einer *Pflanje an einer Sanb bon Pompeji, an einem »Pergament-

biib bed jwölften 3ahrhunbertd unb in einem ^oljfchnitt bed fünfzehnten 3ar/r«

hunbertd zeigt eine ganz »erfcbiebene Auffajfurtg ihrer formen unb jebe üon

biefen Auffajfungen erfcheint und frembartig unb unr>oüfommen, wenn wir auch

aud jeber bie pflanze erfennen. (Sine Definition bed Ariftoteled unb eined

mobernen teutfchen $hi^foph^n unterfcheiben jicr) nicht nur burch bie feine

Scbattirung ber Begriffe, welche ben Sörtern burch bie Befontyrbeit ber ber«

fchiebenen Sprachen aufgezwungen wirb, fonbern auch barin, ba§ ber grofje

Denfer bed Altertbumd juweilen burch Hervorhebung anberer !präbicate unb

charafterijiifcher Äennjeicben in M Sefen ber Dinge einzubringen fucht, ald

und SWobernen facbgemäfe bünft. Unb bie Berfebiebenbeit unfered Sehend,

$örend unb (Smpfinbend wirb nicht blod bann auffallenb, wenn man 3ejjt unb

öinft ober mehre Bölfer begleicht, auch in ber ©egenwart ftnb bie ^nbibibuen

bejfelben Bolfed einanber in ber Auffaffung bed Wahrnehmbaren burch bie

Sinne unb im Berarbeiten bed Aufgenommenen burch ©eijt unb ©emütb fehr

ungleich. £ier foü nicht bon ber naheliegenben Berfchiebenbeit bie JRebe fein,

welche burch Alter, Temperament, 3uf^Ue berborgebracht wirb, nur von bem

©egenfafc, Welcher bie ©ebilbeten unb Einfachen, bie geifligen pbrer unb bie

9Waffe bed Bolfed, bie ftortgefcbrittenen unb bie 3urücfgebliebenen bon einanber

trennt. Sir empfinben ihn im Berfehr mit ben fleineren Kreifen bed Bolfed

Zuweilen mit ßrfiaunen unb Behagen, nicht feiten mit Unwillen unb Schmerz.

Ser eine Unterhaltung junger Burfchen auf bem ßanbe anhört, bem flingen

Sprache unb Scherje, auch »*nn er jie berflebt, zuweilen recht frembartig.

Senn *d Deutle jtnb, fo wirb er t>inter ben trodnen Späten, ben furjen
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föeben«arten unb bem t>orft^ttv\«n Schrauben eine originelle Arbeit ber SeeU

entbeden, welche bie töevrobuction burch bie getriebenen ©orte unferer SvradH

faft unmöglich macht. 3n ben Sorten ift eine etwa« rubere Söebeutung, in ben

Sieben eine etwa« anbere Seele, al« bie ©ebilbeten hineinzulegen Vermögen.

2öa« und aar fein Svajj etfcbeint, wirft auf bie länblicpen #örer fetyr fomifcb,

wo n>ir eine längere 9lebeau«fübrung erwarten, befriebigt ein fnaVVe« &px\$>

»ort, ein öilb, vielleicht nur ein SViel mit Älang unb Saut bei ©orte, für

welche« mir wenig (Smofänglicbfeit tyaben. $)a« ifi nicht «Roheit, e« ift im

©runbe eine anbere ftorm ber SSilbung, welche bie 3lnfvruch«Dotten nicht mehr

befifeen, bie aber ihren Öorfabren geläufig mar.

JBettn un« jemanb au« ben fleinen üreifen be« $olfe« etwa« ©tfchehene«

erjagt, fo wirb auch, menn er angeregt unb geläufig berietet, in feiner 9tebe

eine anbere äWetbobe ber 3)arjtellung , al« mir tyabtn, bemertbar. (Sinjelne

ÜWomente be« ßreignijfe« treten jiarf t)eioor unb jtnb bereite reichlich mit ben

(Smpfinbungen verfemt, welche jre in bem ßrjähler hertoorgerufen |)aben; ber

wirtliche 3ttfommenl?ang bei ©efRichte tritt wahtfcheinlicfc jurüd unb bei Jöe»

richterfiatter bat bafür, ohne e* ju miffen, eine anbere erfunben, bem ju Siebe

fogar ba« $h<Hfä<fcliche umgeformt mirb. 3eber SBerfcjörrichter wei§, wie ferner

e« ijt, einen objectiven i^atbeftanb au« ben (Stählungen lebhaft erregter 3*ugen

feffyuftellen, e« fcbeint oft unglaublich, bat? ber eine gehört, ber anbere gefehen

bat, waä nicht war, unb ba§ fte nicht beamtet haben, mai ruhigem Urteile

bie #auvtfad)e wäre. SBir nennen in folgern galt bie fremdartige Sluffaffung

bei einem Äin/e au« bem tBolfe mangelhaft unb unverfiänbig, jte ifi wieber

nur bie notbwenbige ftolge einer geißigen Drganifation, bei welker bie tyfy&n*

tafie fcbneller unb fouoeräner jWifdjen bie SSabrnehmungen ber Sinne tritt,

al« wir für erlaubt galten. 2lber e« h«t viele 3a^r^unberte gegeben, wo bie

ganje {Ration fo empfanb unb fo erzählte; unb biefe vergangene Qtit lebt

nod; unter und in vielen taufenb ^erfönlictyfeiten, ja bie ÜJlebrjahl be« 23olfe«

hat in feiner geifiigen $robuction nocr; etwa« von biefem $l(tert$ümltd)tn, ba«

burd» unfere SBilbung überwunben ift.

SlÜetbing« ift in jeber Schicht unfere* iJolfe« bie (Smmirfung unferer

ibilbung ftcbtbar. 2Öer irgenb au« ben engen ©renken feine« Dialeft« ^erau«*

tritt, ber nimmt mit bem SBerftänbnijj unferer 6$riftfvrad?e auch unendlich Oiel

von ber geiftigen Arbeit unferer 3*i* in ft<h <wf. 2öer fra> vollenb« übt, ®e*

brudte« ju lefen, ber gewöhnt feinen ©eift an bie ftraffere ßogif , ben reiflicheren

2lu«brud unb bie burch fiebrige Klarheit unfere« Denfen«. 3>ann fdjwinbet tyra

bie alte volf«t^ümlid)e SWetbobe, ftcb bie $>inge einjubilben, ben ©ebanfen in

ber £ülle eine« Söilbe« $u bewahren, ober fte tritt nur no$ gelegenttif in

(ötunben be« behaglichen ©ehenlaffen« hervor. 3n biefem Sinne hat ba« ganje

93olf an unferem Öertiefung«vroce§ «ntheil genommen unb auch feine iöeife
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bie Seit aufzunehmen unb ju reprobuciren ift in beftänbiger ©anblung be*

griffen.

Senn man tooflenbd in bie Sergangenbeit unfered SBolfed jurücfblicft, fo

ift ber ttnterfmieb feiner SeeTenarbeit »or unb nad) ßutber fe^r gro§.

3n ben legten ^abrbunberten bed «Mittelalter« war bad ^opulärftc geiftige

Staffen bed beutfdjen öolfed ein bebaglicbed, oft oojfenbaftrt Spiel mit »Silbern

unb ibter ©ebeutung. Vtr ©ebanfe tterftetfte ji<b binter einem bilbli<fcen flu»»

bruef, bad $bun mürbe burcr; fuinbilblid>e £anblungen gcfräf ttgt . ber gemöbn«

lid>e S<$er$ mar in ber *Öeife <5ulenfüiegel*> ein Spiel jmifmen ber eigent*

litben nnb uneigentlicben ©ebeutung einer Sadje ober töebendart. (Sinfälti$

mar, »er fid> unbefangen bem (Sinbriicf bed fcHlbed b^ngab, meife, mer ben

geheimen Sinne bejfelben ju faffen mufete. Unb ed mar ein ßieblingdfAerj bed

«Dolfed, ber Einfalt ben Ufcten Erfolg, bad hefte fleckt, ben ©eifaO ber ßatyn-

ben m aeben.

(Sd mirb und ni$t leimt bie ©idjtigfeit ju begreifen . melaV man im

DWittelalter ber bilblicben £ülle eined ©ebanfend, bem f&mbolifäen fludbrucf

tiner £anblung beifegte. ©enn mir bie Keinen (£irrudmölfa)en mit einer

ftdmmerbeerbe oergleiaen, fo ftnb mir und bemufct, ba& biefer tBergleicb auf

ni$td beruht, ald einer ganj ^fälligen flebnlicbfeit bed fludfebend, bie und nicht

einmal gTo§ erfcbeint. ©ad und ein unmefentlimer ©ergleim ift, makaber in

alter 3eit bad ©efen ber ©olfe felbjt, bie fpbantafte bed jungen *öol!ed fapte

in ©abrbeit bad ©oüenbeer ald eine beerbe bimmlifdjer S*afe, bie Saa>e

felbjt unb ber bitblid>e-9ludbrucf floffen >fammen. Und ift bie bebeutfame

QJeberbe ald Begleiter einer remtdfrfiftigen £anblung $. bei flauf unb 2Jer-

fauf nic^t mehr -fcauptfadje, mir üben bielleicbt noch ben alten 23r«ucb, aber

bie ©ilrigfeit bed ©efajäfted bangt in ber {Regel nirtt me^r baran. einft mar

ber ®eft, bad Vorgetriebene ©ort bie £auptfatbe ber £anb(ung. Und ift

bad gefprodjene ®ebet nur ber Wudbrucf innerer (Smpfinbung, bie ©orte fyaben

nur infofern ükbeutung, ald fie ben Sinn unferer bitten miebergeben, fic

f6nnen feben 3lugenblkf mit anbern »ertaufmt merben , • meldje etma bajfelbe

audbrüden. 3m Mittelalter maren bie ©ebetroorte ui<bt millfürlid) unb na<b

freier ©abl ju beftimmen, fonbern bie ©orte felbft maren bad ©irffame, nur

in ber überlieferten Wufeinanberfolge batten fie bie ©irfung, von ber ÜRutter

©otted eine gürbitte gu ermeTben, bad Sieb oor böfem 3 fluber ni beffbä^n,

bie lobernbe flamme ttoa einem ©ebäube abjubalten. Unb ein ©ebet mar

mirffamer ald bad anbere. ein febr mirffamed ein febr feltener unb fofibarer

Gmerb. «u^ bie SWttflif bed SWittelalterd beruhte in ber töegel barauf, ba§

audgefpennene Silber mit bem $nbalt frommer Sebre «;ufammenfloifen, bie

£immeld(eiter, bie fieben Reifen ber Sünbe. bad Smifflein einer ^eiligen, in

roe1tt>em bie Seelen bei £öfle unb lob oorüberfa^ren, werten fo empfunben,
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ba§ ber ©laubige fid> auf bem Reifen fiebenb, auf ben Stoffen ber leitet

beranflimmenb, auf St. Urfula Scbifflein fabrenb, roirflim unb teibbaftig

empfinbet.

m bic {Reformation ben ©eift be« ©olfe* oon folgern efcifdjen »ann

befreite, war bie SSJirfung eine gewaltige, bem <Bolf war *>löfclid> bie ©inbe

tton ben klugen genommen, unb ber Unterfd)ieb jtwifeben ftorm unb 3nbalt.

Sd)ein unb ffiefen würbe rote ein neuer (Srroerb öon ^unberttaufenben erfaßt.

2lud> in biefem (sinne ijt ßutber {Reformator be« beutftben $olf«gemütf>*

bei allen (Sonfeffionen. 9iidjt nur weil, er ba* JRacbbenfen unb prüfen ber

fubtiljten tbeologifcfcen Sefcrfä&e bi« in bie ärmliche £ütte büteintrug, fäon

bcebatb, roeil $uglei$ mit ber leibenfcbaftltcfyen Sfceilnabme bee ©olfe« an bem

Streit feiner ©eiftlid>en juerjt eine maffenbafte Verbreitung gtbrutfter Sänften

in oem Volfe möglid) mürbe. Seine (Reformation Vermittelte bem Volt ben

iöücberbrucf. Seitbem begann in bem ebrlicben, unbefangenen ©emütb M
Volfe* oa« Sueben nacb Jöabrbeit, erft feit biefer 3t\t traten bie ÜRaffen in

bie grofce Sulturbemegung ein.

2öenn aber fiutber jid» fo febr auf ben SJucbfraben ber Sdmft fteifte, fo

mar er aud> barin ein echter Sobn be$ töolfed. Denn bie felbjränbige Haarig*

feit be* 3nbit)ibuumö fonnte junäd)jt einen feften &alt. ein äujjerlidje« ©e»

gebenee, rooran jie fid) flammerte, noa> gar niajt entbehren. $)a$ Söort ber

Sdjrift roar jWar bes magifeben 3<uibcrä entfleibet, melcben bie religiöfe gormel

im äRittelalter gebabt batte, bafür rourbe fie bem Volfe ber untoerbefierlidje

t>on ©ott eingegebene 5lu$btucf für bie beiligen ßebren, unb mit SubtUität

rourbe unterfuebt. ob ber 3nbalt be« ©laubene, ben jemanb befannte, au*

mit bem 2Bortlaut ber beiligen Sdjrift genau ftimmte. 2Bie ßutber um bie

(Sinfe&ungeworte be« 9lbenbmaijl« baberte unb flürnte, ebenfo bielt au* biefem

äJebürfnifc ber ÜJIann au« bem Volfe, Äatljolif unb tyroteftant. fdjarf gum

2öortlaut feiner ßetyrbüdjer, benn ba« mar noer; bie nationale unb gegebene

2tteife ben Sinn ju begreifen, unb be*balb mar ber trofeige ßigenjinn ßutyer*

gerabe bae iBolfetbümlicbile an bem großen SWanne, ber noa> mit einem $u§

im Mittelalter ftanb. 2Benn j. iö. bie fatboliftbe Uebertragung be* ßDange*

liume Dom 3in*fl™fd}en bae ouedüfebe 2ßort mit Pfennig ftatt, mie bie (Soange«

lif(t)en, mit ©rofdjen überfefcte, fo mar biefer 3ufaü für ben ^rotejtanten ein

ernjier 53ewei* oon ber Unwabrbett ber fattjolifdsen Sebre, meil auf ben Pfennigen

niemale $Jüb unb Ueberfcfyrift eine« dürften geprägt mürbe.

Der ©eiji mar allerbinge erwedft unb rührte jtdj fraftig, unb bie magifebe

Straft gegebener Wormeln mürbe geläugnet. $lber noeb lange blieb bem ißolf

bie lebenbige (Smpfinbung für ben bilblicben Sinn ber ihSorte, ja au(b bie

foielenbe ^reube am Älange berfelben, mäljrenb unfere Scbrtftfprafbe in ben

£änben ber ftt>reibenben ©eierten fict; fc^nell »ergetjtigte , für Üßoblflang unb
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jhmttdje ©ilbfidjfeit ber ©orte bieüeity ju fe^r bie ©mpfinbung verlor. 2öenn

ber 3efuit ju einem tefcer an* bem Solte belebrenb fagte, ba§ ber Äatedjidmu«

^nt^ev« nidjt fo gewichtig fei, atf bie institutiönes pietatis christianae bon

<P<rter aamjht«, fo badete ber SWaun aue bem- ©olfe bei bem 2öorte gewichtig

immer no$ jun&a^fi an $funb unb 2Bage, unb wenn er ein ©erlaufopf war

unb ju eulenfoiegelftreidjen aufgelegt , fo batte er fia)er bie 2ad>er auf feiner

Seite, wenn er ©ewiebt unb 2Bagfa>ale au« ber $af$e $og unb bie beiben

äatecbiämen «or bem geiftUdjen £enn gegen einanber abwog, ftanb ftd) ßutfyer«

©u^ fetywerer, fo fyatte er boa> bie 2ßorte be« ©elebrten wiberlegt, obgleich

er unb bie 3ufa^auer fd)on rea)t gut wufjten, ba§ ber geiftUtfye #err ba« ©ort

nidjt in ber bilblicfcen , fonberu in ber abgezogenen öebeutung gebraust t)atte.

3um &eleg für ba« ©efagte foOen jwei $eria)te auö alter 3*i* btenen,

in benen bie retigiöfe Ueberjeugung einfacher ÜRenftfyen ftcb in iljrer Dialeftif

unb in ttytem Xfyun fefyr oolfdmä&ig offenbart, ©eibe (Srjäfyler flehen in Dppo<

fttion gegen bie fattjolifdje Äirdje, an beiben wirb bie Vertiefung beutli$, weldje

bie ^nbibibuen butd) ein felbftänbige« Kenten über bie Söa^r^eiten bed ©lau»

bene erlangt fyaben. SBeber Äatfyolifen noa) ^roteftanten migen in ber folgen«

ben er§Ä^lung eine beT&üUte $oletmf über ©laubenäfäfce finben. 2)enn ntdjt

ber 3nbalt ber Erörterungen, fonbern bie Art, roie fte geführt würben, foU

lyier jumeift intereffiren.

53eibe SKitt^eilungen ftnb nbeb naa> anberer 3ti$tung merfwürbig. $ie

Stflere ift einer fleinen $lugfa)rift entnommen, weltbe ju ben gröfcten ©üa)er*

felten&eiten ge^rt, unb gelehrter #eaa)tung bie jefct entgangen ftfceint. Sie

entölt eine winjige (Spifobe au« ber erjien £älfte be* brei&igjäfyrigen Äriegee,

unb flammt au« ©tfclefien, ber faiferlicben ßanbfcbaft, welche mel>r alä anbere

^rooinjen gerbinanb be« 3weiten oon ber Äriegefurte gelitten fcat, oljne ba§

e* ben Beamten unb ©olbaten be* rechtgläubigen ffaifer« gelang, bie Äefcerei

berfelben auszurotten. 3m 3al>r 1629 war ocr böl?mifd)e Slufflanb nieber«

gefa>lagen, ber SRantfelber, ber Srauuftbweiger, ber Äönig von Dänemarf be*

fugt, bie ^e^re ©allenjUin« batten bie fturdjt au$ ber fatbolifdjen Stänbe,

ber ftranjofen, ja fogar M ^apfte« erregt, unb bie fyodjfüegenben $läne

f^erbinanbe würben burd) ben brobenben Abfall feiner SJunbe^genoffen ein wenig

tyerabgebrücfti %ber in ben ßanbern feiner Ärone arbeiteten bie Agenten eifrig,

bie DppDfttion im ©tauben nieberjuwerfen. $ür 6(^le{len war e« bae lichten»

{tevnifc^e $>ragonenegimetit, weld)ed bie 3cfu*ten iR bie protefrantifdjen ©täbte

unb Kirnen einführte, bie brutale unb graufame SBeife ber militärifc^en „<5elig*

ma^et^ ifr in ben @ebirg*ftfibten ©Rieften« no$ beute ni^t oergeffen. 2)amal«

W«t unter- ben ©emeinben, wela^e ji$ an ben Öorl^ügeln be« ftvefengebirgeg

ftattli^ heraufgearbeitet r>arten, S^weibni^ eine ber feebeutenbßen, fie war

$au*i|tabt etne^^ürftent^um«, in frurbarer ©egenb, unb i^re SKauern waren

©tenjboten IL 1864. 23
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bamat« nod> bon einer jablreicben unb woj)ltyabenben öürgerfcfcaft befefct. ffia^r«

fa>einli(fc erfd^ien bort, ober in ber flätye, ciniflc 3ar>rjc^nte naa) bem Kriege

bie folgenbe ftlugfcbrift: 6<brifftmä§ige« ®eforäa)e, $on einem Ü3ua)binber,

fo in ber Stabt ©tbweibnifc n>oi)nl>affti^ gewefen, bcn man fonft ben fleinen

Pommer genannt, weil er berfelben Nation gebürtig geweit, fo er Spradjweife

gebalten mit einem Sefuiten. — 3u bienenber Kac^ri^t bon neuen berborgefucfrt.

©ebrucft in biefem 3abr (etwa 1680) 8. (1 Sogen).

Sie ber fleine Pommer gefprodjen , wirb fyier wortgetreu mit einigen $er*

fürjungcn unb mit fa>onenber 9lnn%rung an bie Sprache be* neunjebnten

3af)rfyunbertä berietet.

211« ber Stabt 5d?weibni$ ibre Äirdje genommen worben, war auf bem

ßanbe braufjen ein $>orf, «Sdjwenffelb genannt, aliwo ein Sbeil ber Scfcweib»

ni&er noa> eine Seile in bie Äirdje gelten tonnte. 2>ort fyalf ein $5ud)binber,

ber fleine Pommer genannt, cantoriren unb fingen. !Run mürben in ber Srabt

alle 3ünfte auf ba« iRatbfyau« -geforbert unb it)nen anbefohlen, roer in ber

<5tabt bleiben wollte, ber müßte ju bem 2><Muiten geben unb ftdj bei bemfelben

informiren lajfen. Sie ba« nun oben gemelbetem Öudjbinber angefagt wirb,

fo (priest er: »Sa« foÜ idj bie Stabt meiben? ba« tbue ia) ntdjt; ic|> babe

einmal ber ©tabt gefa)moren, babei will i$ meine föbre. (Sut unb fieben }u*

fe&en unb foll mieb ntemanb berau«tretben.
- — 511« er nun wegen feine«

Unge^orfame« oerflagt toirb, fo fa>itfen bie Herren be« Üiatb« $u tym unb

lajfen ibn ^oten; fte reben ibm fdjarf ju unb befehlen ibm: Senn er in ber

otabt bleiben wollte, fo follte er ju bem 3cfuiten gelten unb fia> informiren

laffen. üx aber )>ria>t: „Senn id> alfo gelten mu§, erwirb mia> nia>t anber«

machen al« ic& bin. Äann er mieb befebren, fo foll er e« tbun, ober icfc roiU

iljn belehren. 2>oa) bieweil e« meine Herren fo Ijaben wollen, fo mili i$ bin»

geben unb boren, wa« er fagen wirb."

3nbem ei au« ber iRat^ilube gebt> ift ein abgefallener heiler mit im

tHatbe, ber jiefyt auf bom Jifcbe unb gebt mit ibm berau« unb rebet mit tfym

auf« i'ertraulidjfte , er follte bod) nur bem folgen, n>a« man ibm ©ute« ratbe,

ei, Seiler, batte oorfyin audj gemeint, er märe auf bem redeten Sege, nunmebro

finbe er aber ein ganj anber
(
2idjt, ba« itym ben Jpimmel bringen werbe. £)et $ua>

binber fagte: „Sdjweig ftiüe, mein lieber Öruber, bu berfieljji bidj biet beffer

barauf ein gut ibrunnenfeil $u machen, al« auf bie Religion/ unb geljt fort.

311« er nun in ba« 3efuitenbau« fommt, ftebt ein 3unge bor ber Stuben*

tbüre, $u bem fjmdjt ber Jbudjbinber : „3ft ber £err $ater ju 4>aufe?" ®*x

3unge antwortet: «3a, er rutjet ein wenig." 2>enn e« war im Jjei&en SommerT

Suc^ bin ber. Sage mia) bei ibm an, 3unge«! 3 un g e- ® wartet nur ein

wenig, feine Otu&efiunbe wirb balb au« fein. Öud> binber. Sa« warten,

Digitized by Google



179
*

id) W gu £aufe ju tbun, fag micr) an. 3 un fl
e - © »ergebt nur ein flein

töenig. ©udjbinber. 3* fann nicht berjicben, e$ ifl mir fdjarf befohlen,

bierber $u geben, fage mich an, ober ich fage mich felber an. — $a ergreift

er bie ©tubentbüre mit ©ewalt unb »\ci>i hinein.

$er «#ater fdjläft an ber hintern ijßanb auf einem grofcen ©tubl unb

wacht babon auf, ber SBucbbinber aber bleibt born bei ber ©tubentbür jteben

unb fagt nichts. ®ie feben bie länaße ©eile einanber an, enblid) fpriebt ber

£err «Pater: 2Sa« bringjt bu? öcbbbr. Wicht«. «Pater. 2BaS willft bu?

©djbbr. Wicht*. «Pater. ÜBon wannen bift bu? SBdjbbr. ÜBon meiner

«Dtutter. «Pater. (£i mein, fei nicht fo fpi&ifl.
s3cbbbr. Wein, #err «Pater,

ich bin mein ßebtag noch niemalen faifcig gewefen, aber aOejeit fo ein flehte*

runbe« SRanncben, al$ ihr hier mich febet. «Pater, ^a t)a, feib 3b* w* 1

ber 2Jucbbinber, ber fleine Pommer? ©chbbr. 3a £err, im ffiinter wie im

©ommer. «Pater. 3&r f«b eben berjenige, ber allejeit bie ßeute nach bem

$)orf ©cbwenffelb binauäfübrt? ödjbbr. Wein, mein £err «Pater, ich habe

mein ßebtage Wiemanben hinaufgeführt, fte finb alle bon felbjt hinausgegangen.

*Pater. * ßi mein, wie fommt ee, bafj bie ßcute fo~närrifcb jinb. fie b^en
ja baä ©ort ©otte* bier in ber ©tabt unb laufen fo weit binau«, ja juweilen

in fo gar unbeimlicbem Detter. Söcbbbr. 3* roei§ tooc>1 bie Urfacbe, icb

barf jte nur nicht fagen. 9lber boeb wollte icb bem «fcerrn «Pater einen guten

Watb geben, wie e« ber £err «Pater machen follte, ba§ ibm niemanb binauö*

liefe. «Pater. (St mein, fagt mir ba$. «£cbbbr. 60 gebe ber #err «Pater

auf fünftigen Sonntag nacb ©djmenffelb unb prebige braujjen unb febiefe ben

$enn «Pfarrer bon ©cbwenffelb berein, ba§ er bier brin prebtge; e$ wirb bann

niemanb hinauslaufen, fonbern bier brin bleiben. «Pater. <£i mein, ba«

habe ich obnebieS gewu&t. — Xretet beffer beran ju mir, icb t>abe etwas 21n«

bereä mit (Such ju reben. 3* t>abe gehört, ba§ y&x f° Mr
fl
efo erri

babt ju mir ju fommen unb auf (Sure (Religion getrübt, berowegen frage ich

(Such, wa$ habt 3or für (SJrunb in ber {Religion? ©ebbbr. Wur beä Sutberi

ftatecbiSmuS, ber ijl ein furjer (Sjtract au* ber heiligen ©ibel, barinnen aded

begriffen, roaö §u meiner ©eele ©eligfeit bienli(b wie auch nüfclicb i% ^ 0 1 er.

SWein «Bucbbinber, ber ij! nicht tüd»tig, er ift nicht geroiebtig genug, be$ danijti

5?ate*i«mu« ifl gewichtiger, ^djbbr. .fterr «Pater, ich Wollte faft Wetten, ba§

ber lutherifche gewichtiger fei, benn icb habe alle beibe ^u ^aufe gehabt, bie»

weil ich ein ©udjbinber bin, fat^olifche, lutherifche , eahnnifebe unb bergleicben;

fte finb mir aöe wohlbefannt, icb will jte halb herholen.

«Pater. Wein, wartet bi« $u anberer 3eit. ffia« bältft bu bon ber

Verehrung ber «Wutter ©otted? öcbbbr. 2ßtr halten viel babon, benn jte ift

aller ©bren wertb, aber 3br betet unb ruft fie an al« eine PrfDrecr)erin # bie

für (Sud) bitten fönnte, ba$ fönnen wir nicht thun, wir ffrnnen jie nicht bafür

23*
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balten. $acer. fy, mein 8u*binber, tyi foütet wiffen, ba§ ber arme

(Sünber ni#t würbig ift fofort it^ren <3obn anzulaufen, ©iffet 3br ni*t, wi*

e« ki großen Herren jugeb*, wenn ein Untertan wa« oerj*ulbet, bafj er fi*

um einen guten Patron bemühet unb befümmert, ber bei bem $erm wobl an*

gelben $ unb ber ifrn oerföbnen fann? $*bbr. ÜHein £err $ater, ba« ift

mit bem ©eltii*en ni*t ju oerglei*en. 3)enn ^riflud ruft felber: Äommet

Ijer ju mir alle, bie it>r mübfelig unb belaben feib, item, wer $u mir fommt

ben mill i* ni*t tyinau«fiofjen. 3fl ba« ni*i ©erft*erung genug, ba& i*

mein Sitten unb Stoltegen ifym felbft »ortragen barf? — 3$ erinnere mi*

be« (Soangelii bon ber £o*jeit in ©alilaa, ba war ÜWangel an ©ein, bie

SWutter ©orte« wollte au* eine prbitte tyun bei tyrem Sofcne uno fagte:

Sie fyaben ni*t ©ein. ©a« fagte ber <Sobn ju tyr? ©eib, wa« l>ab' i* mit

bir ju f(baffen, meine ©tunbe ift no* ni*t gefommen. D fU f*Wieg gern

flill unb fagte wiber bie Liener: ©a« er eu* faget, ba« tfcut. Sllfo glaube

i* ni*t, bafe i&r $ürfpre*en wa« r;ilft.

$ater. 3* mufj weiter fragen: ©a« ^ältft bu oom Fegefeuer? 33*bbr.

9U*t«. ^ater. ©ar ni*t« ? üB*bbr, Mein, benn in ber ©ibel finbe i*

ni*t« al« oon Gimmel uub £öüe. 3* gebenfe an ben reiben «Kann unb

fiajarum. ©ar ber rei*e üHann ni*t ein gro&er Sünber, ein 2*erf*wenber

unb £*laml>ami>er ? ber bätte biüig ine Segefeuer, gefoüt, er würbe au* oljne

Sweifel für ©eelenmeffen etwa« ©elb übrig gelaffen baben. $)*r arme fiajarue

• war ein blättriger OWenf* voller Eiterbeulen, er tyätte au* biüig in« gege»

feuer gefoüt, ba§ er barin rein geworben wäre. <&« fte^t aber im ßbangelio:

Der 9tei*e fam in bie #ölle, unb ber Arme warb getragen bon ben (Ingeln

in 9lbral>am« ©*oo§. $ater. O mein !Bu*binber, eine <5*malbe ma*t

no* feinen Sommer. 33*bbr. O $err, e« finb tyrer no* mebr im Wefte.

$ater. ©a« für welcbe? £*bbr. 3* gebenfe jefct an ben <5*&*er am

flreuje, war ba« ni*t ein üJlöroer unb gro&er Sünber? ber bätte au* billig

in« Fegefeuer gefoüt. 9lber na*bem er ft* an fetyriftum fyieft, befam er biefe

tröjili*e Antwort: $eut wifft bu mit mir im ^arabiefe fein, för burfte in

fein Fegefeuer. ©erowegen ift au* fein«; nur Gimmel unb $ö(le.

$ater. 3Ä ' wein SBu*binber, ba« ift ein einzige« ßjem^el. (5« wirb

ni*t .ball) wieber einem wiberfabren, ba§ it^n dbrijtu« foglei* in ben Gimmel

nebmen wirb. — 3^r fe^b ni*t re*t beri*tet, i* will @u* anber« lehren.

^Iber t* mu§ mit 4$u* umgeben wie mit einem W(£f*üfcen, i* mu§ 6u*
einfältig unb mit ©enigem weifen, unb gebe (Ju* jur ße^re mit, ba§ i^r ba«

9loe üKaria fleigig erlernt, ba§ ibr e« fönnt, wenn ityr wieber ju mir fommt,

berna* will i* @u* ein SWe&re« unterri*ten, ©*bbr. ^err $ater, ba« ift

ja gar fein @ebet, fonbern ein ©ru§. $at*r. 5lun gefet nur na* £*nfe

unb tbut, wa« i* <Su* befohlen babe.
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Scun ge^t ber «Butbbinber nach $aufe unb nimmt *e« Sutten unb fcanifti

ftateftiftmun unb eine Karate unter feinen «IRantel nnb läuft balb wieber

l>in jum 3efuittn in bie ©tube, wo gerabe viel «Bolf jum infermiren mar.

«Hl* «m ber «Pater ftebt, fragt ei ibn, wa« er wolle. Der $u<r;binber antwortet:

i$ will beweifen, ba& be« £errn ßutberi ffate<bi«mu« gewiebtiger ift, al* be«

Ganifii. Da nun ber «Pater $u i&m b«an^ebt unb bei oer ©tubentbür ein

Hein %i\allein ftanb, nimmt er bie beiben Eücber unb bie «Bagfdjale unter

bem «Hantel berbor unb will fte auflegen. Darauf fagt ber «Pater: 3<b meint

e« nidtf f*. antwortet btr 2)ud?binber: 3a, £*rr Später, i$ meine e« awb

ni$t fo. 'Uber ber «öerftanb in bem Äatea>i«mu* be« £enn ßutberi ift gewich-

tiger al« in bem bed (£anifii.

Da b«fct iljn ber «Pater fortgeben. Der öuebbinber aber fommt lange

3eit niebt ju ibm unb ed wirb aueb weiter gar triebt nad) ibm gefragt.

<E* begiebt ftd> aber, ba§ ber iöua)binber einft bim ungefäbr bem «Pater

auf ber ©äffe begegnet, ba fängt ber ©udjbinber an: ©ott grü&e ßueb, #err

«Pater. «Pater, ©ort banfe (Sud?. öcbbbr. ©Ott grüße ßueb, ^ctr «JJater.

«Pater. ©Ott banfe (Sucr;. ö^bbr. ©ott grü&e (Sucb, £err «Pater- «Pater.

®ott banfe fcud>. ©tbbbr. ©ott grü&e (lud), £err «Pater. $ater. 3br

feib ein Karr. ba& 3t>r mieb fo biel «Wal grü&t. Öd)bbr. £err «Pater, 3br

wi&t, ba§ 3br mir befohlen babt ba« «Hoe «JWaria fleißig $u lernen, ba« ift ja

aueb nur ein ©ru§. 80 benft bodj um ©otte« (5b" willen, icb grü§e (Sucb

nur jWei bi« brei «Wal, unb e« berbrie&t (Sucb fdjon. 2Ba« wirb bie Butter

©otte« niefct für 2tobru& baben, wenn fte be« Sage« immerju bon fo biel taufenb

«JJerfonen gegrü&t wirb. 3ft ba* nidjt eine Dual unb Unrube, unb ea ftebt

bo<b in ber 23ibel: bie Beelen ber ©ereebten foUen «übe baben. Darum

balte i$ nidjtd babon, ba& ber ©ru& nüfce fei, e« ift genug, baß jie ber «ingel

bei ibrem Öeben gegrüßt bat. «Pater. (£i, feib 3br ein «Rarr, gebt bon mir

unb J>adt (Sucb fort.

(£« trägt ftcb aber ju, ba§ ber *$u$binber einmal an einem Sonntage ftcfo

oerfoätet, ba^ %t)tx ift jugefcbloffen, er fann ni(bt tjinaud nad) <©cbmenffelb in

bie Äircbe fontmen, alfo gei)t er in bie ©tabt jur Äirdje unb bort bed 3«fuiten

$rebigt an unb jhUt fid> mit $lei§ ibm gegenüber. '2116 nun ber «Pater ba«

Evangelium bom 3indgrofcben oerlieft, wo bie ©orte fteben: w llnb fte reichten

ibm einen ©rofAen bar," unb ferner: w©e« ift ba« ©ilb unb bie Ueberfcbvift?

— bcö Äaifer«,'" fo lieft ber «Pater in feinem ©pangelio: »unb fte reidjten

ibm einen «Jßfennig bar." Da« nimmt ber 2Jud)binber genau in flerjt. «4Bie

bie $rebigt au« ift, wartet ber ^u^binber bor ber 5rtr<btbür mit -gleiß

auf ben «Pater, bi« er ^erau«fommt. 2öie ibn ber «Pater ftebt. rebet er ibn

an: ©lud gu, mein SBtttbbinber, feib 3br einmal in unferer Stirpe gewefen.

«49<bbbr. 3a ^err «Pater, id> mu§ au^ einmal ©eine tyrebigt ^ären. «Pater,
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2Ba« habt 3br benn ©ute« gelernt au« unferer «ßrebigt? Scfcbbr. ©ar t>icl

©ute«, ich wollte e« nic^t um Viele« ©elb geben, $ater. (Si, wa« ift Da«

©ute? Sagt mir e« bocb balb ber. Öchbbr. 3n (Sutern (Svangelio ftebt:

„Unb fte reiften ihm einen Pfennig bar," in unferm aber: „unb fte reiften

ihm einen ©rofd?en bar." Unfer Evangelium ift hoch menigfien« elf Pfennige

mehr Wertb al« (Sure«. Denn Gbriftu« fragt Wetter: w 2Be« ift ba« Silb unb

bie Ueberfcbrift? Sie fvracben: be« Äaifer«.* $ater: 3a » me 'n ©uchbinber,

3br müfit wijfen. ba§ man jur felben 3 e^* f° 8r°6 c ^ftnnige machte, Welche

man bernad) ©rofdjen genannt bat. 93cbbbr. Mein, £err <ßater, (Suer Pfennig

ift falfd), man bat fein ßebtag nicht erfahren nod> gehört, ba§ auf einen Pfennig

bc« Äaifer« üöilb unb Ueberfcbrift märe geprägt werben." Damit ging ber

$ater jornig von ihm, unb ber ©udjbinber in töube unb triebe nach £aufe.

Diefe unb nocfy Diel mebr furjweilige ©efvräd)c. fo jum Zfyt\\ Vergeben

finb, bat ber feiige Sucbbinbcr gehalten, unb er ift einjig unb allein übrig

geblieben, gut evangclifdj bid an fein (Snbe, unb ungefähr jebn %abxt nadlet

geflotben.

So weit ber Bericht au« ber ftlugfebrift. Der fleine Äefeer mit feiner

Steigung ju (Sulenfviegelftreicben, mit fcblagfertiger Dialefttf unb fefter 93ibc(-

fenntni§ ift fein übler töevräfentant be« frifeben Sclbftgefübl«. mit Welkem ba«

SBolf bi« in bie 9Witte be« graufamen Kriege« ging. Die bunbertfünfjig 3abre

nach ber «Berwüftung unferer $olf«fraft brachten ben beutfeben Stämmen bie

größten innetn SHanblungen. Der $ieti«mu« fam in ba« &inb unb gab

bem vermilberten ißolfe an Stelle be« tbeologifeben ©ejänfe« erhöhte Söärme ber

religiöfen (Smvfinbung, 3nnigfeit, Söeicbbeit unb eine fcbroärmerifche Sebnfudjt

nach ben ftreuben be« 3enfeit«. Unt> unmittelbar nach ihm brachte ba« grojje

3abrbunbert ber 3lufflärung Äenntnijfe, methobifche 3"d>t Denfen«, eine

febätfere unb unbefangenere Sluffajfung ber Objecte. Die Söijfenfdjaft crwudj«

jur Mehrerin be« Solfe«. Da« neue Sicht warf feine Strahlen allmätig auch

in bie enge Öebaufung ber Äleinen, mit anberer SWetbobe al« früher begann

ba« $olf ju jtnnen unb beuten, nicht mebr nacb bem 2öortlaut ber Schrift

mürben bie (Srfcbeinungen bc« ßeben« beurtheilt. ber gefunbe ÜRenfcbcnverftanb

fing felbftfräftig an Seitliche« unb ^eilige« fritifcb ju betrachten, in jebem

Dorf gab e« (Sinjelne, meldte ben Aberglauben it>rer Nachbarn verlachten, welche

mebr auf bie ÜWoral al« bie Dogmatif ber religiöfen Ueberlieferungen gaben,

biet unb ba ein ©ueb lafen unb wer)l gar für feine Öeleibigung hielten, wenn

fte ftreigeifter genannt würben. So regte ftcb« im legten Drittel be« Vorigen

3ahrhunbett« in ben meiften fianbfehaften Deutfchlanb«. flnber« in Deftreiefy.

Dort war, 2öien unb wenige anbere Stäbte abgeregnet, bem $olfe ein 3a^r«

bunbett verfd)Wunben wie ein Sraum. 3a ro fln DÄrf fa fl
en ' &ic Selbfttbätigfett
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bee iöolfed ^atte feit ber 3eit De« ÜRattbtaS ftücffdjritte gemalt, ber ^roteflan*

tiSmu« roar bort Durcb frtegerifdje unb geifllicbe Arbeit unteTbrücft worDen,

feinen ©egner, ben ^cfuitenorDen trotte bie Strafe bee eigenen Sl>un$ erreicht,

er war in Aeufcerlidjfeiten unb geijtlofem 2öefen oerfommen. Sa)weigenb unb

unterwürfig begehrten bie SWenfctjen in ben ÄronlanDern unter ber fälaffen

.
3ud?t ityrer geifHicfcen Birten, wo ftd) in ben ©ebirgetbälern bie religiöfe unb

politifdje Dwofttion nocr> hier unb ba einmal regte, rourbe fte erbarmungslos

»erfolgt; nur wenigen r>atte in bem JljaUanb ber ÜHolbau unb Donau bie

Ser;re ber $ietät baä £erj gehoben, bit ganje Aufflärungfyeit tarn bort bem

Sanbbolf nur bann ju ©ute, roenn etvoa einzelne größere ©runbbeftfcer babon

erfa§t, in itjrem 5freife bie neue Humanität praftifd) betätigten. (£« wirb in

ber Buhwfr ocn 0<ftreid>em felbjl als ein bebeutfamer Umjtanb itjrer

©efebiebte erfdjetnen, ba§ bie ÜJiaffe beS iöolfe« bei i&nen fajt ein 3aljrljunbert

fpäter in bie gro§e £ultuibewegung eintrat aU bie übrigen Stamme Deuticb*

lanb*.

Unb bo$ war burd) fteuer unb 2Hut, Durd) geiftlidje ©eriebte unb bürger*

tic^e Werter ber Drang nad) felbjtfräftigern Denfen aueb bort nidjt ganj unter«

brütft, aber er barg ficr; febeu in $eimli$feit. Aud) in Ööbmen unb ÜRafcren

gab ee nodj (Snfel, welche bie Öüdjer tyrer »rotejtantifdjer iBorfafjren lafen

unb in ber Stille ju einanber über bie 2Racbt be« römifeben ^riejiere murmelten.

Sfodjt wenige biefer ftacbfömmlinge ber alten £u)fiten unb mätyrtfdjen trüber

finb in unferer 3«t au« bem Dunfel Ijeroorgetaucfct, nac& me&r als jwei 3af>v»

bunberten ergeben ftd^ jefct wieber Äefcerfirc&en in ben ^ropinjen, welaje einjt

metyr ^roteftanten al« Altgläubige gejault Ratten.

Unter ben ©emeinben, welche in ben lefcten 3al>ren bie J^eilna^me ber

beutfäen 'Jßrotefianten für ftd? in Anförudj nahmen, fyat faum eine größere

Aufmerffamfeit erregt, al« bie fleine eoangelifcfce ©enojfenfdjaft be« üWarfted

Oel« im brünner Äreife. 3^re ßeiben unb tyre Ausbauet Ijaben fie ju einem

befonbere werten S^üfcling beS ©uflatvAbolpljDereine gemalt, feine Unter-

pjjung förbert gerabe jefct ben Sau einer Ätrdje unb Schule, unb bie (Sin*

rid)tung eine« Äird)f»iel«, welcbe« etwa oierljunDert 3ugel)örige bat. Au«

biefem Ort ift eine fyanbfdjriftlidje Aufzeichnung oon 3ab* 1782 erhalten, Deren

Senjußung in b. öl. Durd) §reunDe«güte Vermittelt würbe. Aud) au« biefer

Sdjrift wirb ba« Söefentlidje naa) feinem Sortlaut fyier mitgeteilt. 2öie

unbebilflieb bie Darstellung ift, es feffelt bod) Einige« in "Ion unD ^nljalt.

Der Schreiber r>at nidjt« toon ber jobialen Saune bee <5tbweibni^erS, aber fein

ganzes JBefen, feine iBibelfejtigfeit, bie Art wie er Die ©afyrfyeit fua^t, bae

ganje treiben in feinem Orte, ja fogar <5prad)e unb AuSbrucfSn>eife jeigen genau

biefelbe Stufe ber ßntwtcfelung, welche 150 3a^re früher an bem Söolfe

8<^leftene erfennbar iji. »Wan foü ben äöertb einer einjelnen Öebeneäufeerung
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ntc^t übetfebo'&en, ober u>ic Diel man aud> ber jufäfligen ©ilbung bed Sin«

gelnen anrechne, ed bleibt immer nocb in Ion, ftarbe unb ben gefdjilberten

3uflänben t>iei übrig , mad und ald gemeingiltig unb d^aratterifttfd) für San*

unb 9Wenfa>en gelten baYf.

So aber berietet ber 9H<tl>re ©regor 3afubefc au« ä»arft*Deld über feine

religtöfen Äämpfe:

«m ftejte SWer Seelen im geheuer bed 3ar>rcd 1778 tourbe oon bem

fömifdjen $rieft«r $ater flnbread Ärbeejef geprebigt, ba ia) ©eorg. ^afubffe

unter bem ^rimator Tregor ßinr>art im kirnte jianb, unb bar;« an jenem Jage

im SWantel in bie Äirtt)e ju bem geifWiaVn ftartenfpiele geljen mu|4e. 511*

tiefer <ßater Ärbecjef ju prebigen anfing, ba begann er fogleiä), gemafj [enem

ftartenfpiele — biefen Jag lobenb ju ergeben, fo, bafj bemfelbe» fein anbrer

Jag roäjjrenb bed ganjen 3a!>re« gleite fäme, an meinem ben armen Seelen

aud ben Dualen bed ^egfeuers gebolfen roerben fönnte, benn biefer Jag fei

allein benimmt nur ©rlöfung aud ben Seiben unb Dualen bed $egfeuerd. $d?!

mit rnela) gro&er ^reube erwarten biefen Jag bie armen Seelen in tyrem

Seiben! — ©ebenfet baber eurer lieben (Slrern, SBrüber, Sd)tt>efiern unb iHutd»

oermanbten, ber feurige Jag unb fein anberer ift §it iprer (Stlöfung bejtimmt.

31 &), gebcnfet tyrer mit bem ©ebete bed £errn unb bem (Sngeldgrufce , benn

biefe bemitleibendmertben Seelen marten nicfjt nur ein 3ar>r, jmei, brei, riet,

jwanjig, funfjig Safere, aa> oielleidjt »arten manage rjunbcrt 3ar;re auf biefen

beutigen Jag, bat)er gebenfet ir/rer. — flld bied bie fieute Nörten, meldte

©otted ©ort unb bad Jeftament bed #errn ntaV fennen, ba fingen jte an gu

meinen, fo* ba§ ein ß&rm in ber tfirdje entjtanb unt »ä&renb folget (Sr*

matjnungen gaben fie ir/re ©rofcben auf prbitten. Nid berfelbe ^ßriefrer feine

ßrebigt beenbete, ba brachte ipm ber ftira>enbiener bad iBerjeidjnifc auf bie

Äanjel. — Stadlern id> jene ^rebigt angebört unb bie butd> felbe jum Sa>lua>

$en beroogene 2Wenge gefeljen tjatte, badjte id> mir, ba§ ed ba Diele ©rofdjen

geben roerbe. 3«V befanb mia) bamatd unter einer folgen röraifdjen SW«d>t

ba§ icp fogar i^ren Äofenfran$ in ber $anb bei mir führte, bur$ roela>en fie

ben ftalmucfen gleichen (roie baoon $u lefen tfl in bem Öucfce 3ofefd — Seite

31 unb 32 gebrucft in $rag). $tld ber $riejier ju lefen anfing für ben unb

> ben 23crftorbenen , lie§ ich bie Äugeln fallen, um $u erfahren, wie Diele ibrer

fein werben, unb ed waren ityrer 112, unb ald er für felbe barnaa) ju beten

anfing, jär/lte idj wiefcev jurücf , unb er r)atte für 32 abgebetet unb oerfünbigte

gleid) barauf, ba§ roegen Äürje ber 3eit bie übrigen Fürbitten auf ben fünftigeu

Sonntag periegt mürben» Unb er rjatte feine ^rehigt fo au« geführt, ba§ fein

Jag im ganzen 3a^re geeignet fei jur <Sdr}fung ber armen Seelen au|er biefem

Jage. — 3)ld er aber 112 ©rofo)en befewmen t>atte, oerfd^ob er it^nen biefen
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tty *>m SWontag« biO juw nieten Sonntage, obgleia? er eben gejagt falte,

mit bellet flreube bie Beeten bitfen Sag nidjt nur ein galjr, fonbew t)feibeit

3a^rt ermatten. SMef« «Ptebigt blieb mit in gutem Ofebäcb*»i$ bi* ju bet

*on bem #errn GMt beftimmttn 3eit.

fcarnaa) fam 1761 eine foifedtyt öerotbuung , ba§ e* nimt ferner geartet

fei, feie $ar)nen ber »ergebenen #anb»erf*innungen -bei Uroteffionen gtt

gebrauten, namentlia> bei bem xowifeben ^ro^Nleii^nam«f«f!c. 3$ fam ton

2. 3uni am Sonntage frÄb t>or 9M*ftgfkn $um 3#fef (i&Iubet in bejfen ffii^nuBfj;

er fa§ an ber Söertftätte bei feinet ttrbeitv 34 SM***! t»Ufe

QSorte jum €fllubet: „$ert SBattr! Wie #|Um§en, Die bet ^immli^e #atet

ni# getflanjet, bie teerben auSgeteutet." (Eglubef fragte» warum ia) bat fa^ef

Skil bie alleinige eiuig« Söabrbeit £m 3 f fu* f^t flMatty. 16. 9. töber He»

geblkb bfcnen jie mit, bietoeil fle iebm f*lä>e $*b*ru, Ii« nia>W beim Wlmfäm*
geböte finb. €>o ift a*»$ liefet Feiertag Don bem ^ßapfi Utban bem Öiettelj

im 3abre 1264 bet Jftofkrjnngftau ^utiana ju Sieb angeotbnot, wie tok

#Äbnigin*fllta)e* {KffftlovB& ciifeev) baoon föriebt. &|U4*f. ®ie Uma,e %fl t«

bereit«? 3a?ubeb« 517 3abre.

3m fdben 3a!>re 1781 Hefj man in «nferm SJtarfie b«n 2öeg jum Ätiu|

malen, nnb am felbeu $fmgftfam«tage rourbe btrfdb* in bie ffiarrfirebe %t>

braä)t, «nb tu fta^ntn bet Innungen mürben an« bet Äw<be i>«an#geiitn,eu*

3« btt 3eit war bte a« Raglan ^atet 3o$unne4 $tan*a$& an« fltöfrrtfr.

@t fluttete bem Sofef Gjlubef füt j*l>n «ier 2 {$L » fcr. nnb faiAt

am Tetben tage bie $älfle biefe« «elbe* bur$ Un Äira>enbi*net Ufttty&u«

©tbnlaf. 5«« biefer in Gjlubef« $au« fam, fagte er: £ett Hadjbat, io) bringe

eua) *on bem |>errn Harlan bie €$nlb f«r ba« »ier, jeb*<b nuv bie ^atfie.

benn um ba$ ®elb ijl e« jefct eine Kot^, immer nimmt eS um etmad ab»

(tjlubef. tStal ßebteutb ab? ®a>Ulof. ®ir Dürfen am IJro^nld^namöfeilc
'

feine SWaienMume aufhellen unb nio>t mebr mit feen ^abnen fymm%ttytTL

djlnbef. Slfle $flanjen , bie ber l^immlifd)e ©ater niebt getyjianjt, »erben au**

gerenter, biefeft ijt eine ^flünpng ber SRenfcben f» mu§ e# öetg'eljen. Scbutaf

aber fagte: ^eute t^un toir bie 33Ubet bed Äieijme^^ in bie &udp* nnb bie

3ctt^fabwen tragen mir jur Äiraje betaut biefer ööeg totrb bcjjer babin

baffen, «18 jene ^a^nen. (Eglubef. fix wirb gerab« eine Ätaft bereit all »ie

jene ^afynen. St^uUf. ®a^ rebet t|t? (Sjlubef. 38arum feilte itb niebt »eben,

benn ba* %ft gegen ba^ jtteite ©ebot QJötteÄ» »brin et ©Ott ftreng terboten ^ast,

6<bul«f. ift ba* «erboten? (E^lnbet 3« ber bettiften ©ibei — bu \)aft

fte ja, lie^ barin im 2. $u<b ®loji4, i>ae 20. €a»rtel, }o mttfi bu ed bea^tifen.

6a>nlaf. 3a> 1>abe feine töugeugtöfer. ftjtubef. 9Jeulia> ^aft bu tiefe fdlb|t

jubem fleinen 9ü$el fMltert^umer be« Äoriflet nUbt beburft unb auf bie ^eilige

©ojrift fleW bu n4dK? Da ift e* teift)t ^u eiferen, 1w§ toi eun) bet $a^(i in

©lenjboten II. 1864. 24
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grfifew <5$re fiebt, ott ba« ©ebot ©otte«; ei bat eu$ einem 2öeib ju Sieb

ein $e(i gegründet,, unb i^r baltet e« in größeren (Sbren ald ©otte« ©ebotc.

@djiüaf crjüntte infolge tiefer Sorte unb toert^eibiftte bie römifd^e Äirdje

unb Gjlubef bagegen bie coangelifcbe ßebre unb fo trennten fte fid}. darauf

ftagte e« ©djulaf bem £errn Pfarrer ©eorg 3ajef. 3nfolflc bejfen würbe

Gjlubef ju bem Pfarrer am SWittwocb nad) ^ftngfien ben 6. 3unt gerufen.

911« er ftcb babin begab, ging eben ber ^rieftet in bie Äircbe unb alä e« na$

ber ORejfe war, ba fab Gjlubef, wie bort ba« Serf ber Anbetung bargebraebt

würbe ber neuen ^Malerei b. i. bem Äreujwege, worüber er febr ereifert warb

— gemäfc bem ©ebote unb ben ©orten be« b- $aulu«: Sa« bat ber Sempel

Trotte« für eine ©emeinfebaft mit ben ©öfcen? Darauf ging er in ba« $farr<

bau«, unb fragte: <£b*würbiger £err Pfarrer, au« weiter Urfa^e baben <Sie

um mieb ben Äirdjenbiener getieft , um bei 3bnen ju erfdjetnen? Der Pfarrer.

3br feib bier oerWagt, weil ibr nämlid} gefptotben bat, ba§ ber $apfl bal .

$robnleicbnam«.feft einem Seibe ju &eb eingefefct bat. So babt ibr ba» ge»

bort? ßjlubet. Da», fiebt in eurem SBucbe: ÄönigimÄircbe. Der Pfarrer

nabm ba» 93ucb unb al« er e« bort üorfanb, fpraaj er: 3b* babt aber ge«

fproeben, ba§ fte be« ^apfie« ©eliebte wäre? ßjlubef. Da« fage icb noeb.

Pfarrer, ÜWenjtb, toa« fpredjet ibr ba? ßjlubef. Da« fpreebe icb unb werbe

ce fpredjen, ba§ fic ibm lieber war, al« ba» ©ebot ©otte«: benn in bem

Xefiamente be« #errn fiebet: (Sucre Seiber lajfet fdjweigen unter ber ©emeinbe,

benn e« foll ibnen nid^t jugelaffen, werben, ba§ fte reben. Pfarrer. 3b* toar

c« geoffenbaret. ßfllubef. (£ine folc^e Offenbarung, flehet in eurer 93ibel im

5. S3ucbe ÜRoji«, 13. ifi eine Äefcerei. 3nbcm fic ibn in feiner <5acbe

überweifen fonnten, warfen fte felben in ben ©emeinbeferfer in jwei grofjen

ßifen.

Derzeit war im JKatbbau« granj Sar/ner, welker aueb ba« päpjHicbe 3ocb

untertbänig trug unb ibren (Srftnbungcn r>uttigte. Derfelbe würbe bon bem

öorflanbe angewiesen, auf jene aufjumerfen, welcbe iirtbümlicbe iBücber batten.

ör batte aufgemerft; erfannte aber fetber au« felben Öücbern ben 3rrtbum ber

öerfübrung unb bie eoangelifeben SEÖat>rr>citen. (£« wäbrte bor bem bereit«

faft ein 3abt, ebe fte e« bei ibm mit Sidjerbeit wabmabmen. Dann fingen

bie töömltnge an mir ibm ju biSpuiiren gegen ba« beil'gc (Soangelium, bi« fte

ibn aueb berflagten bei bem Pfarrer be« äJtarfte* Del«, ©eorg 3aitf. Da er

ju biefem gerufen würbe, fagte ber Pfarrer: 3b* SWenfd}! icb babe iiu6) [a ftet«

für einen guten fatbolifdjen ^r>rtflen gebalten, je$t t)öre icb bon @u<b, ba§ *%fyx

irre gebet. ßr antwortete: (Sbrwürbiger ^err Pfarrer: 3<b ^am geraben 2öegd

in ba« ^farrbau«, i<b ging ja ntebt irre. Der Pfarrer fagt: 3<b meine jeboeb,

ba§ ibr im ©tauben irret. Satt n er antwortete: (Sr möge ibm ben 3rtbum

jtigen. Pfarrer. 2öie follet 3bf -»icfit irren, inbem ibr (Sucb bon bem aüein«
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feligmadjenben ®lanbtn trennet? 2öatoner. ©orau* wirb biefe «fleinfelig«

mageret erfannt? Pfarrer. Unfer ©laube ijt ja bureb ©unber bewahrheitet.

#Battner. Dem febenfe id) feinen ©tauben, benn wa* oon bergleid)en 2öunbern

gefaxt wirb, ba* ftnb lauter $erfübrungen; aber bie« tjt ein JBunber: Sil*

icr) hierher ging, fo -regnete e* unb je^t febeint fdjön bie. Sonne. Da* ijl

©otte* 2öunber. Pfarrer antwortete: er möge fid) body nicht oon ihnen

trennen unb entliefe tt>n fo.

ffiatoner fuhr fogleid) nad) Brünn unb braute Bibeln, welche auf faifer*

liehe Soften gebrueft würben, ju und nach Oel*. (Sin Bürger Ramend

3obann Stemecef fagte. b'a§ ba* oermalebeite Bibeln feien fammt ben Seuten,

welche jte nifübren. Statiner wollte e* nicht fo hinnehmen, fonbern ging mit

«nbern in bie Pfarre barüber ju Hagen. Der $ta»lan oertheibigte jeboer) ben

O^emecef. Da fam bie ÜWagb au* ber tfü$e unb fyracr): @i wa*, jie haben

ja ir)ren Bifchof! (wobei fle auf mich ^afubefc f>in§ieCte> unb ber aplan be«

jat>ete e*. — 3d> 3afube$, ba ich bie* hörte, ging fogleicb mit in ba* $farr»

r)au* unb fragte: au* Welver Urfacr)e mid) bie SWagb einen Bifchof nenne?

Der Kaplan fagte: 3b* feib e* ja! 3**ubefc. So ich e* bin, fo bin ich alfo

ber Btfcr)of unb 3|>r feib nur ein Äaölan. Saget mir nun: äöie oiele Bücher

enthält bie Bibel? Unb wer war ber ertfe SWärttirer? «ber er wufjte nicht*,

unb föicfte fogleich nach bem Drt*t>orjtanb. 3$ jagte ihm: er möge beachten,

wa* ibm au* bem Hrrejiiren erblühen Werbe. Der ffatolan antwortete: 28ir

werben <£ua> wobl balb wegraffen. 3afubefc. Hiebt fobalb. Äa^lan.

©enn (Surer auch jwanjig w&ren! 3afubefc. O, wir jinb mer)r. Äa^tan.

2öenn auch breijjig. 3afubefc. Sloch mehr. Äaplan. 2öenn aud) fettig.

3afubefc. %mmex noch mehr. Der Borjianb führte mich barauf in ben Äerfer,

wo jefrt bereit* jwei waren. Da fing ber Satan ju wütr)en an.

Denn barnacb gingen fed>* oon un* jimmern, nämlich: 3afob, ftranj,

3gnaj unb Ibomae Sßelifcbef, ©eorg ÜRicbef, unb ©eorg Slanef — aüe greunbe

ber 2Babrr)eit ©orte*, «ber bie $einbe wu§ten nicht, nuf welche «rt fle biefe

in ben Äerfer werfen fönnten. Da liefen jte r)in unb t)er, aber bie %\tx<t)t

be* $erm fam über jte, benn jte fürchteten , bafj wir un* wehren werben.

Da fam man un* gu fagen, ba§ jie un* bie 3immerjacfen wegnebmen wottten.

Da blieb ftranj $elif$ef ju «^aufe unb bem %atob ^elifo^er mifd)te ber Bier-

brauer ©ift in ba« Bier, ba§ e* ibm feine (Singeweibe r)erau*trieb. «I* fle

nun faben, ba§ wir weniger würben, fd>irften jte nad) jwei Stabanten, unb

aQe ftad)barn famen jufammen unb oerjtecften ftd) in ben Käufern, Weiche

gegenüber bem $(a^ lagen, wo wir arbeiteten. Da fielen fte von allen Seiten

auf un* wie auf üftijfetrjater. Da* war am 6am*tage oor bem Himmelfahrt*»

fejte unb warfen aud) biefe bier in ben ©emeinbeferfer.

©erabe fam aud) granj ffiavner uon Brünn, fogleidV fa)i(ften jle nad)
*
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biefe», ftf aunj n«cfe bem 9lnt*n ftan** und gaben jtt in benfelben Äerfer-

3e|ft w*ren wir fc^oH fedtf brinnen.

SDo frettWe fore»bf , ba§ fu un* flefrer Wegfübren werbe», unb fogUtfr)

mußten bie $Mre» fommen twb wir mürben auf ftlbc aufgelabtn. Da* mar

ein Sa>aufoTe*, 3ung fitfmtie berbei. fo baf niem*nb mahnen md<bte,

toft ed fo bteJ ®ott ttt Od« g4be. 3Ud fit »*4 aber wegführten, ba lief ftm

bie ©otteSjtfmme ftarf böten, inbem e8 fo bornierte, ba§ bie (Jrbe erbebte unb

wi* würben fo ««§. ba| fein $aben auf *t« tretfen blieb.

911* jtt nitl noa> ÄUHflabt lraü)te», gaben fie einem ieben j»ei grpfje

(Sifinftffetn auf bie frü&e *»& liefen und vier Stoßen im tftrte». Dann

«ngftiateu fit und, ba§ fie u»3 nad? Sertebig fänden werben*), allein wir

liefen Seiner $ut<fct über und £err werben. Sobaun liefen fie üne? |um Ser»

fror, Wie wir fyre$en würben. Allein ber (Sifte, att jte ibn bewabmen, fing,

an $u leugnen unb willigte ein Äat^elif $u bleiben, benn er war nid)t be»

fefttget tn ber SEÖaljrtyeit ©otteä. 9tber wir fänfe: ©regor ^afubejj, $*ana

Söatyner, Jofef C^lubef, $g»aj $elifd>et unb Ztyma* $elif$ef liefen un*

nidjt burn) ibre Droljungen fdjrecfen; benn ftranji SBabnet fagie uni, Wentt

ti>v ttsbetn läugnen werbet, fo fage iä; oo* <5udj alle* beranä.

Wdwfr, ©eorg 3afube|j, aU erfter gerufen würbe, Uugnete idj nidftö, fon*

bern befanute frei unb fptaay. alle $fton$en, bie btr bimmlifdje ©ater nia>t

gepflanjet, werben aue)geteut*t werben. Unb worauf fte mia> immerhin ge*

fragt tyafren, ba« beantwortete ia% — 2U# feiner abtrünnig Würbe, trennten

fie unfi »on einanber, bamit feiner jum Anbem fönne. Mit «ud» fo feiner

oon ber Söa&r&eit ©otte* aWrat, ljie§ e«, ba§ wir nad> ©tünn gebracht

»etbttt unb bort UbertäWngtidj auf bem @J>ielberge ftyen werben. Darnad)

ängftigten fe und mit neuen ©Breden, «üe Eücber unb 6d>tiftai wutbtn

un* unb noeb metyreft »acr)barn §u £oufe genommen , unb biefe öü^ec würben

fammt jene» Namborn nan> Äunfiabt tin« nad>gefül)irt.

Der ^Pfarrer tarn aud? unb beibarg fic| in bad Nebenzimmer, aber wir

wüßten uW)tt babon. (St lief! u«4 burc^ ben Trabanten ()o(en, ba§ Wirdum

^ertn Dberamtmann t^inauffonimen foüten. X)er ^en Oberamtmann ber«

tünbHe und, ba$ wir itaa> iBrünn müßten. Allein ia) melbe öua> nod>„ ba§

(feiet ^etr Pfarrer l^er anwefenb ift, unb gnabig ju Qua) fein wiH, wenn

fernen 9)att^ befolgen wollet, er wirb na<b IBrünn jum b. ©ubernium fd)rti*

ben unb 3ftt fJnntet ein jeber Wieber ju eurer SBirti^fcbaft beimtebren unb er

wirb @ucb Suetn ^rrt^um bewetfen, IBif antworteten barauf fogleid): 5>ad

wunfeben Wir, baf er unfl unfern 3rrrt)um aufweife. Da tief fogleia> ber
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fceti Oberamtatan» ben Qtxxn $fai?er i« H* 3'wn»er, Der Pfarrer fam unb

foradj &u und *. €eib mir liebe 9tad)barn nMllfe-mmen, fefcet, i$ fam fjierfctr

«efai>re», id> mill ed vermitteln. ba§ ibr na* 93rftnn nidjt mü|fet. and» mill

td> 6ud> Stttm' ©iberjlanb berjeiben , unb fcud) aud (Suetn 3rtbümern befreien.

+~ Da f*$ie i* 3afube& $u iijm: 3<b werte feudj fcuern 3rrtbum melben, in

toekberm 3!>r irret 3t>r babt ben 2. !Kotoembet gebrebigt, ba& fein Sag im

ganjen 3aljr fo' glüeflid) fei, ald ber $ag, an bem ibr 112 ®rofd>en befommen

babt wib bod> bwtftet bieten Sag. bom SWontage bid jum ©enntaae berlegen

nnb mürj wuubert, ta§ 3br etf) nad? bter 8Jod>en bie Gkfmicbk ber prbitte

erlebet babt. Da* ift ein 3rrtljum. — Darauf foratb Grübet jum Pfarrer:

3fer unatäcflidre* 9Wenf<b, »ad wollt 3t>r nod> nrtt biefen Verführungen, baft

3br bat $elf alfo #u (Surem ®öfcenbien{te nfttbi&et?. Der Pfarrer aber nafym

mabr, ba| er und wd)t überminben werbe, unb ging babon, 2öir aber fd^rit*

ten Ijeoab tuib festen und auf bie Sagen; mit und abeT eine ^ro§e Segleitung

fammt jenem Drtdridjfer.

91ld fie un* natb &rünn jum tfreidamte in bad Öanbfcaud blatten, ba

fperrten fte und gleid? ein unb verhörten und ; mir tyaben aber tapfer geant*

»ortet unb bertyeibigten und mit jener Sibel, weld>e auf faifertitfce Äofien ge*

brntft war. SUd fie und nid>td angaben fennren, ba fagte und bad Äreid.

geriet Wir foöten frei nad) £aufe geben unb bem ^errn Pfarrer gefoorerjen.

91fcer mir antworteten roieber, ba§ wir und an bad Seftament galten werben.

Unb bem Pfarrer befam ed übel, meil er und ferfer» Ue§, o&ne ttrfadj« baju

*u baben. Darauf fubreu mir frei na$ £aufe , aber ber Ortdridfrtet wollte wieber

mit nod> £aufe fahren, fflir aber fügten ir>m, ba§ er mit uad ni<fct fahren

fonne, inbem mir nad? Senebig fahren mü&ten, wie er und unterwegd bortjer

berfünbigt borte. Unb er mü§te bon Örüun ju ftu§ nad) £ouf* geben.

m mir had» £aufe famen, berfammetten u>ir und mebre unb fetten

9tatl> unter einander. Sir beriet^en und, ba§ mir und an ben Äaifer roenben

moüten. 2Bit fd^icHert ba^er einen Äadjbar, unb ber mar tcr;, 3öf«be^, nad)

SBien«

^lld id? naä) Sien fam, fuc^te id) ftleic^ einen Renten Ramend 6amuel

Ü^abb unb iA fanb ifyn bort, inbem mir bie ^audnummer feiner 2öot)nun^

mußten. ?lber biefer 9tgent mollte nt(bt bad ÜWemoriale treiben. Allein id)

ermähnte ibm biele fünfte aud ber bellten ©ebrift, mit benen mir und ber*

tfyeibiftten , fo ba§ jte und nit^td angaben fonnten. Soa,leid> batte ber liebe

(Sott fein £erj ermeia?t, er befam ÜJtutb unb ft^rieb an ©e. SDtafeflät ben

Äaifer ein SKemoriate. Der Äaifer aber untertrieb fic^ foajeid) felbfl auf

biefem SWemortale unb ed fam jurücf na^ Srünn ju bem (SJubernium, bamit

bie SRänner, meldte biefed SWemoridle eingereiht bätten, bie 3a^ Der Beelen,

mel^e fie angegeben Ratten, na^meifeu foUen« öd fam ba^ei bon $rünn ber
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Auftrag, ba§ wir und bafelbft borfteflen foflten. 28ir gaben Antwort, o^ne

oor it)ren tywUn ©orten ju erfebreefen, unb wir Wiefen fogleicb bie ftamilien

na* unb näAftbem noeb elf £errfcbafren. darauf mujjten toir und unter«

febreiben, unb ed ging wieber jurüct nad) ffiien gu bem ^errn Äaifer. Unb

fo tarn und gleid) barauf bad $oleran$j>atent, bajj und unfre (Religion gemattet

- fei unb ba§ wir unfre Setyrer befommen foüten, wo ftdj bunbert Familien auf«

ftnben werben.

2)a war eine fet)r grofje ftreube unb ftroblocfen. allein biefe ftreube »er*

wanbelte ftcb in ein £erjendleib. Denn ed jtarb bei und eine IRacbbarin Ramend

Sberefta, ©emabltn bed $obann ^ßobanfa. ©ie liefjen und biefelbe nirgenbd

begraben*), au§er auf bem £utwetbemege ; toir woüren aber ni$t anberd, ald

auf ben 3bor — (bie ©ebuttftätte eine« einzigen Serfammlungdfclafceä ber

©rüber). — fZöir ehielten bad fflety unb ed war jened SBegräbnifj feierlich für

©ott, für und jebodj febr beflagendwertb. 2lld wir ben Sei^nam auf bie

23abre legten, fd)icften bie fatbolifeben ftaebbarn ibr ©efinbe, auf ber ©al>re

unb bem ©arge matten fve mit Äreibe tfreuje unb Rotteten unferd ©efanged.

Dann, ald wir ben ßeidjnam trugen, ba gab ed wa« §u feben: ber (Sine

meeferte, ber $nbere brummte, ber dritte brüllte, ber Vierte jaudjgete unb fo

mehr, wad unb welcber bad 9lergfte madjen tonnte, benn ed tarnen mebre

#unberte bed Solted jufammen. Sie machten jid) ein ©trobfreuj unb banben

ed auf eine ©tange , matten fic^ einen ffieihwebel r»on ©trob unb befbrengten

und mit ©pülidjt. 3tt>eima ^ »erfchütteten fie und bad ©rab, warfen mit

(Srbfcbollen unb jheeften ibre 3un fl
(n au$> ia » brauten fogar bad Srueifij unb

bduften fo allen ©ram auf und. ©ie luben oiele 31 ngriffdWaffen, auf ben

Sburm fteOten fie eine 2Bacbe, um ©türm ju läuten, wenn wir mit ibnen

anbinben möchten. Denen $u ©cblenob unb <£erhot> gaben fie ed ju wiffen, bamit

jte gleich tommen foüten, wenn ©türm geläutet werben würbe. Und gab ©ort

jeboeb foldje ©ebulb, ba§ wir niemanbem ßeib traten.

9Ild bie SBeerbigung tooUbrad^t war, gingen wir jum £errn Oberamtmann

Älage ju für>r<n.
t
Der £err Oberamtmann beftrafte bie am ärgften gethan

Ratten unb ed war wieber triebe.

©owett ber ffiortlaut ber 5lufjeidjnung. Da§ bie et>angelif<ben Sörüber oon

Oeld einen #auptanrbeil an bem berübmten Soleranjbatent Ratten , weldjed im

3ar>re 1781 oom 5taifer ^ofepb bem 3ro f ilcn erlajfen würbe, wirb aueb in

änbern fircblitben 2lufjeicbnungen ber ©egenb berietet, welche melben, ba§

©eorg 3a fube
fc

au$ ciner *>mxi mx
>
We^c 1781 in *m ^a

fl
cr *on

luran in ber ftäbe bon Srünn bem tfaifer perfonlich ibre flehentlichen Sitten

»ertrugen.

•) CM loar nach ljun&ertfunfjig 3*b«n etfteTrej>nbegtäbm§.
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StmaS bon bem alten £uffüentrofc, weiter au« bem Seridjt ju erfennen

ift, mar aum na$ bem patent bur<r; btei Generationen ben ßefcern oon DelS

nötfyig, um fidj unter ben Angriffen i^rer Gegner ju behaupten. 3efct ergebt

fid) an ©teile bed morfdjen öetbaufeä, meiere« fie jicr> nacb 1781 jimmerten,

3Wauet unb Ifyurm einer freuriblidjen Stirpe. 3lucfy für bie 25ölfer Defheidje

ift feit bem fyfyxt 1848 bie Sonne einer Rumänen Üilbung aufgefangen, in

beren reinem 2i$t Äatljolifen unb 'Jßrotejianten ß$ attmälig alä freie ÜJtenfdjen

brüberlid)
.
gefetten.

äKaitörifdic »tiefe über ben Äricg te ^eätoiß.

6.

$)cr ©türm bet ©c&anjen.

25. Styril.

$>ie bü>pler ©djanjen ftnb mit ©türm genommen. $>ie 93efd)ie§ung ber

©djanjen mar in ben legten Sagen immer umfajfenber unb jtärfer geroorben

unb erreichte iljren £ö>grab am 18. 'Hpril borgend. $lö£ii$ um jct>n Ubr

fömtegen bie Gefdjüfce, bie üHuftf, in ben Saufgräben aufgehellt, hielte IttationaU

lieber unb lautlod, obne einen ©tbu§ ju t&un, brauen bie preufjifcben ©türm»

colonnen tjeroor ; oormeg eine liratüeurfette , bietyt baljinter ^ionniere unb 3n*

fanterie mit ben 3nffrumenten jur Ueberminbung ber #inberniffe, bann bie

Solennen felbji, gefolgt Don ben ftefertten. %tbtx mar für feine Aufgabe ein*

ejercirt, jeber fat; unb fannte feinen 2Öeg, jeber mu§te, ba§ bie brennenbfie

Gefahr iljn begleite, nur ein 3iel mar gejtecft unb bae mürbe erreicht. Gleich'

jeitig mit bem ©türm fanb ein Uebergangäoerfucr; nad) 2llfen jtatt.

$)ie 33erlufie ber breujjifdjen Gruppen betragen an lobten unb '.Bermun*

beten na$ ben bisherigen Angaben 70 Dffijiere, 700 ÜRann. Die« ftnb groye

$erlufie, aber gro§ iß aud? baä JRefultat : bie Dänen Oerloren unb liegen allein

in »ieu§ifd>en £änben an lobten unb #eru>unbeten 43 Offiziere, 1060 2Rann;

an gefunben Gefangenen aber 44 Offiziere, 3145 SWann. Slu&erbem mürben

200 Geföüfre genommen. — ffiir muffen biefem militärifdjen 9Ut unfere bolljle
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flnerfennung aueforetyen, er mar «rünbli# iwrbtreiitt, in allen (Hnerbttungen

burd>bad»t, mürbe mürbig durchgeführt unb mu& jebe* #erj, b*3 für #r<u&e*

unb $>eutftbl<wtb mabr fü&lt in ganjer ©eete erfreuen.

2>ie «Boibereirungen muffen mir loben, »eil ber «prtnj $riebri$ ftttt be»

ganzen ©ana, bee ©turmee borl)er bur*c|erciren liefe nnb baburd) bie ffie&fel*

fälle, bie ber tfampf bietet unb melcbt bae (Refultat f^munfenb mft^cn, auf

ein Minimum reburirte. $)er $rinj trat Damit glüellicbermeife in t&Mberfprw}

ju ben ©runbfäfcen, melcbe er in feiner Sorlefung über bie Sfampfmeife ber

ftranjofen auegeforocfyen fyat; er meinte bamaie, ber ©olbat müjfe im ©efe$t

toergejfen, mae er auf bem Uebunge>la|j gelernt f)abe. ©$on bamalä mürbe

"tiefer 5lnjicbt entgegengetreten unb ber ©afc bafyin umgebreljt, man mu§ auf

bem Uebungeplafc ejerciren, mae ber ©olbat im ©efeebt ju tljun bat, bamit

er fyier mit mecfyanifdjer ©id»erfyeit richtig tyanbelt.

2)ur$bacfyt fjaben mir bie 9lnorbnungen genannt, meil ber ©türm bie

©pifee ber gangen, bie läge Dotier auäfüllenben £f}ätigfeit gebilbet Ijat, meil

bie riebtige Jage^eit, mitten au« ber Äanonabe ijetaue, bei vollem ßia>t unb

binreidjenber 3*it um bae gefteefte 3i«l fleroifc ju erreieben, gemäblt mar; meil

man bie -©lieberung bei Struppen burcjjaue $mtc!entft>recfcenb georbnet fyatte

unb meil gletdjjeitig bie fcemonftraiion "bei ©anbberg bit Kräfte bed ©eg«

nerä feilte.

Söürbtg burd>gefüf)rt mürbe ber ©türm, »eil man bem ©olbaten für

benfelben niebt bureb allerlei bittet, na$ benen man in beifdjiebenen Armeen

gar ju gern greift, j. 33. ©cbna&e, ©elbberforecfyungen , fonbern burd) 3"*"^*

füljrung auf ba$ eigne ©tlbfr, burtb ©otfoertrauen unb ©täblung bet innern

Straft ben 2Wutb ju ert>öl?en furzte; mtil nfrgenbe ein ©cfcmanfen Ijertortrat unfc

überall mit (Sntfcbiebenljeit gemirft mürbe, bie bae t)öd>fte 3iel, bie bollftänDiae

Vertreibung be« ©egnere eneidjt mar; unb meil enblid) jebewiann, bom (Srjien

bie jum Seiten feine ©cfyulbigfeit getban bat. UlÜe Stoffen, 3n fanrer^'

tillerie unb ^ionnicre fyabtn gemetteifert ba« #öd$e *u leiften, alle Margen

Ijaben gezeigt, bafj fie bie ©rö&e ibrer ^flidjten erfannt. 3Ötr baben mit

tyober ©enugtbuung gelefen, baß auf je $ebn ÜKann ber lobten unb 55er*

munbeten ein Offtjier fommt. 3> e firi§er bie ©efafyr, befto metjr dtyre iß ju

ernten unb befio mebr gehört ber Offizier in ben Sorbergruub. 3eiiun5^'

correfoonbenten fyaben miebert»olentlieb über bie Jugenb ber ^reujHfdjen ßiettte*

nante gemottet, bie jjreufeiicV «Berluftlifh ifl bie bejte 91rrtmort auf betglticben

9iueforüa>. Stiebt bic 3abrc befäbigen gum Mmt, fonbern bit ßeiflungen. 3>er

Ältejie Gortefoonbent jeigt Unreife ber Sugenb, menn er nur nac^ ber flu&em

erfebeinung bae ©efen eine« 2Nanne$ abfebä^t, ber jüngjh Lieutenant, no$

behaftet mit bem finblicben <Huefet;en bee «abetten, nimmt 1>oU feint ©Teilung

ein, menn er feine $jtt$t t^>ut, im J)ienft unermüblicb unb ber ^rfJe im fcewtt.
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$0$ t)fut ijt feine 3«* )um ©gelten über fleine unb ®ro§e. Denn

bem, ber bie« (treibt, ift ba« ßerj no<b ooll üon ßr&ebung unb töübrung übet

unfere braoen ©olbaten. £eui ijt ®runb jur ftreube für alle patrtotifdjen

Deutzen, unb roobl fjotten bie ©$le*toig«£oljieiner Urfacfce, über biefen

©türm ju jubeln. Denn biefe ©dMadjt bei Dümpel unb bie baburcb

t>eranla§te (Reife be* Äönig« ton $reu§en |um ©d)lad>tfelb

baben bie *flllige Befreiung ber ^crjogtbümer ton Dänemarf $u

.einer <gb*enfadje gcmacbt für benÄ&nig felbft, für ba* £eer unb

für j.ebe« 3Hiniftenum unb jebe politifcfre Partei.

3>ic neue »etocgimg in ©$lcätoigs#dljtcltt.

Äiel, bin 23. «prtl.

$Ji8 jum beutigen läge foüten bie 93eitritt«erflarungen ju ber Declararion

ber 6tänbe oom 5. b. 3W. gefrtlojfcn unb bem 2lu«fcbu&, ber fidj burd) brei

©ebleSwiger »erftärft bat, &ur ttebermirtelung an £errn t>. Seuft jugefanbt

fein. Der 9luefcbu§ gebt ju biefem >$m$ na* Öonbon. £offent!i* toergifjt

er ni*t, ba§ $reu§en bort aud) einen Vertreter bat, unb ba§ ton tyreufcen«

ffiöotjlroollen jefjt mebr abbängt ale oon bem bed öunbe«, bejfen Ohnmacht man

bier in mannen Greifen, wie mir febeint, länger al« billig für SWacbt gehalten

bat. Die 3u fttmMttftftöabreffen in Setreff ber jtfinbtfcfyen (£rflärung ftnb jafyl»

reieb eingegangen. 9tamentli* Ditmarfdjen unb ber 93ejirf um ©egeberg seid)*

neteu ft$ bureb eifrige ©etbeiligung aud) ber Iänblidjen ©e&ölferung aud, unb

in *mebr aU einem ftird^iel ftbeinen nid)t weniger al« alle SWünbtgen unb

©elbftänbigen bem b<wmgebenben SBogen ifyre 9tamen«unterfd>rift gegeben ju

Ijaben. 3n bem flehten ©eeftfiäbtcben ©egeberg felbft gefdjab bie« bon nabe

an fünfbunbert (Sinwobnern. 9lu« bem Amte $rafcenrbal im füblidjen #olftein

roirb gemelbet , ba§ bie 3<>H ber Unterfdjriften mit ber 3al?l ber münbigen unb

felbftänbigen Scanner biefe« Diitrüt« faft »olljtänbig jufammenfätlt. 3m Äir$-

tyiel ßee&en bei ©egeberg unterfdjrieben 61 #ufenbeji&et, b. ^. aÜe bt« auf

einen,' unb man erwartete, bafj bie übrigen Äircbfaiele be« Amt« ba« gleite

Ocejultat §eigen würben. 3m Äinfy>tel 5taltenfir^en fanb bie 9te<&t«t>erwa^rung

©tmi&oten IL 1864. 25
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ber Stänbe folgen Slnflang, ba§ fich ber Unterf^riftenbo^en binnen brei lagen

mit 66Ö tarnen bebecfte. 3m Dorfe Alveslohe, welches bisher nicht gerabe

ju ben wärmften ^et>örte, untertrieben 63 0Hann, in ©eibenfletb, von wo

früher auch nicht Viel Erfreuliches ju berieten war, gab ficf> ebenfalls eine

überrafchenb gro&e X^eilnabme funb, waS um fo wertvoller ift, als ber bortige

ÄirchfpieletJOftt, ju ben bänifchgeftnnten Beamten gehörig, ber Notation nad)

Straften £inberni|fe rn ben ffieg flu legen bemüht mar. Son anbern länblichen

®emeinben, bie befonbern (Sifer setzten, nenne i* nur Quarnfiebt bei Äelling«

raufen unb Worbba&ebt, n>o bie betreffenbe Slbrejfe von bem gefammten tfirch«

fVielScollegium unb 160 Säuern untertrieben würbe.

3n ben Stäbten mar bie Setbeiligung an ber vaterlänbifcben ©ache felbjt*

Verfiänblich weit lebhafter, Vorjüglich in Äiel unb JRenbSburg. v
2luch Altona

fcheint ben bequemen Scblafrocf beS Vafftven SßiberftanbeS, in meinem man

vorigen ^erbjl beiläufig nicht bloS bier, fonbern fo fliemlich im ganzen Sanbe

einjufOlafen im Segriff war, ausgeflogen flu haben. ÜJlagifhatScollegicn unb

©hmnafuim baben ficb ausnahmslos ber Defloration ber ©tänbe angefchlojfen.

5Bon ben Remtern ber 3ünfte ftnb 27 ber renbSburger Jtefolution Vom 29. SDtärfl,

bie, roie früher bemerft, im äöefentlidjen baffelbe fagt, wie bie Dcclaration

Vom 5. 9lVril, beigetreten, unb bie 37 SedionSführer beS bortigen fdjleSwig*

holfteinifchen Vereins, bie Von £auS ju £auS Unterfchriften für baS renbS»

burger Programm fammelten, baben bem Sernehmen nacb faft allgemein bereit«

willige #änbe gefunben, fo ba§ ein glänjenbeS (Srgebnifc flu erwarten ftanb.

ferner macht bie freiwillige Slnleibe Wie in ben Stdbtcn fo auf bem ßanbc

noch immer gute ftortfcbritte , unb man barf annehmen, ba§ #olfiein allein

jefct fc^on mehr als noch einmal fo viel gejeichnet bat, als baS ganje übrige

Deutfchlanb.
,

(Snblich ift auch bie Serfammlung „gefdjworner" Beamten, welcbe am

lefcten Sonntage flu fteumünfier jiattfanb, über (Erwarten gut verlaufen. SWein

lefcter Srief jeigt, ba§ ich mir von ben Herren nicht viel Verfvracb, unb. Anbern

wirb eS ebenfo gegangen fein. Da§ bie GonVocanten ibrer früheren Schwäche

bie neue hinzufügten, ihre Flamen flu berfZweigen , liefe faum boffen, ba§ ficr>

Viele ber (Singelabenen einftellen würben, ©leichwobl erfchienen am gebauten

Jage im Sat)nhofSbotel flu 9leumünjier über 60 ber Herren, meift $ojr* unb

3oübeamte Verfönlid), unb über 200 anbere hatten Vollmachten ein gef ehielt, fo

ba§ mit Ausnahme einiger $ajloren unb ber SMehrjahl ber Oberbeamten alle

bei ber Sache Setheiligte Vertreten waren. Die Debatte war fliemlich lebhaft.

3Ran war barüber einig, bajj ber geleiftete dib unfdjäblich flu machen fei, ba«

gegen fvaltete ficb bie Serfammlung in Setreff ber 9lrt unb ffieife, wie bieS

ju bewirten , in jwei Parteien , unb fo fam ein einftimmiger Sefd)lu§ nicht flu
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Stanbt, fonbern e$ »urteil jwei eingaben an Äönig (Üjrtjiian entworfen, bpn

benen bie eine bem größeren , bte anbere bem geringeren ©tobe bon (httfchloffen*

tyeit unb »ertrauen auf bie Bufunft angepaßt war, reeller bon ben 93er«

fammelten repräfentirt würbe. Öeibe Eingaben beginnen mit ber ©rtlärung,

ba§ bie ftorberung ber (Regierung, ben <£ib binnen brei Jagen gu leiften, eine

Ueberrafdjung gewefen fei, unb ba§ man feitbem ju ber Ueberjeugung gelangt

fei, ber (Sib fcabe mit 9te$t ni$t bedangt »erben fönnen. Dann aber trennen

ftd> bie 2öege. Die eine Eingabe feiert fort: bes^alb erachte man ftd) fortan

ber burd> ben Gib übernommenen iöerpflidjtung für entbunben. Die anbere,

fcfcwaAUdjere befagt: barum richte man an <8e. 2Rajejiät bie aüeruntert^dnigjre

53itte, berfelbe wolle bie SBetreffenben ityred <£ibed §u entbinben gerufen.

Die lefctere ftajfung ifi, abgefeljen bon ber Slengjilidjfeit, bie jie bictirte,

roie ftd) feitbem IjerauegefteÜt t>at, aud) unpraftifd). Dem ^ropjt GaäperÄ in

#ufum rourbe auf ein vor mehren 2Bod?en oon i^m eingereichte^ ©efud? um
(Sntbinbung bon feinem (Sibe auö Äoben^agen ber öefdjeib ju Sljeil, ba§ man

fin) nia)t beranlajjt flnbe, feine SHtte ju gewähren, unb bafc er ja, wenn er

eä mit feinem dibe unberträglicb ftnbe, in £ufum gu bleiben, bon bort weg-

geben fönne. $ierburd? ijt meiner fDieinung nadj bie bon einem Steile ber

„Ucberrafdjten* gewählte ftorm ber öttte burdjaud hinfällig geworben; benn

bie bänifdje Otegierung wirb f$werüd) ben boljteinifdjen Beamten gewähren,

waö fte einem fdjledwigfchen runbweg abgefdjlagen hat, unb ju bitten ift fo*

mit für bie, welche aud ber unbequemen Stellung, in bie fte geraden, \)txmi<

wollen, reine 3«**» Rapier», ©tempelgebü^r« unb ^ortooerfd^wenbung.

Die beiben (Srflarungen follen jebem „lieberrafften" jur Sluäwahl naefc

feinem ©efebmaef überfenbet unb bie untergebenen (Sjemplare bann in 9ieu*

münjier gefammelt werben, oon wo man fie ben Öunbeecommipren mit ber

Söitte aufliefen will, fte nach Kopenhagen gu übermitteln, $olttifeh betrautet,

wirb biefcS 94efultat mit üBefriebigung ju betrauten fein. SEöenn felbfi bte, in

beren klugen 5Borfia?t bie erfte Xugenb beä rea>tfa>ajfnen SWenfchen tjf, bie

Skücfe hinter ftch berbrennen, mu§, wo nicht bte Sage unfrer «Sache, boch ber

ÜRuth be$ *öolfcd im Allgemeinen ftch beträchtlich gebeffert haben.

3njWifc^en fyaben bie $reu§cn burch tr)rcn Sieg, bei Düppel unfere Hoffnung

auf einen guten Aufgang ma6tig gehoben. (£$ war unzweifelhaft ju biet ge*

fagt, wenn man biefen Sieg in ber erfien ^reube officiell „ben glänjenbjten

ber glan^enben" nannte. 3noc§ *ß er immerhin noch einmal fo biel Werth,

als alle bie biel rerhetrlidjten Erfolge ber Dejiteicher in biefem Äriege. (Sr

nahm allen ftreunben ^reufcenä einen ferneren
s

211p bon ber Seele, unb er wirft

ein m&d)tiged ©ewidit in bie Sagfcbale, welche in ßonbon ben üblen Qßillen

©nglanb« unb Deiheieh« aufzuwiegen bejtimmt ijt. üRan ^at in ben legten

25*
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2öo$en angefangen, $u glauben /#ba§ tyceufen ©nie* mit und »or fyat, man

beginnt jefct mebr Wie je gu glauben, baf e$ auä) bie SJtatbt befifct, ©uteS

für un$ — unb ba* t>ei§t immer aud), ©utea für ft«b — burtbjufe&en. Ob

alle*, ifl no(b immer bie %xa$e, aber bie Hoffnung ift bod> in ben legten

lagen ungemein gefleigert worben, ba§ bie üttüfjert unb bie $apferfeit ber

Äämpfer »on Dümpel nid>t Mo* bem ffiufcme be$ preu§ifd>en £eeree ein neue*

Blatt in feinen ßorbeerfranj geflochten baben, fonbcrn au$ unä jUm £eile

gereichen werben. 5DaS ©elbjtgefüfcl ber 2lrmee ift bur$ 21ufpflan$ung beö

£oben$ollernbanner$ auf ben <5djan$en oor (©onberburg bebeutenb gefiebert,

unb biefe Sltmee ift fein £eer fcon ßanbäfnertten, mit bem man tt>ie mit <6d>a(b*

ftguren fpielt/fein £eer oon ^olafen unb 2»agöaren, welches fta) rauft, um
ju raufen unb nebenbei ein paar ^unbert Orben unb 9Webaillen gu oerbienen,

fo gern eine gewijfe Partei fte auf au<b tiefen Stanbpunft ^erabgebrücft fefyen

mag. $a$ preu§ifdje .Bolf t)at für und gefämpft, e$ n>irb weiter für un*

fämpfen unb — fo Reffen wir $u ©ort — nitbt geftatten, ba§ fein Blut für

nicbtö ober für $albf)titen, bie fo oiel wie nicfytö fein würben, geopfert wirb.

3n foldjer Stimmung flaggten unb illuminirren, alt am 19. bie ftolje

<Siege$botfd}aft eintraf, bie Bürger unfrer Stabt, unb in foldjer Erwartung

grü§te 9tenb$burg oorgeftern ben jum «^eere reifenben König. Die UBorte, bie

er bort gefprodjen, lauteten ermutMgeub. üflö^e er fte wafyr matten, gang

S>d)le«wig»#oljtein wirb ü?n bafür fegnen. 3ebed $atriotenberg wirb itym bafür

angeboren für bie 3ufunft, angeboren, wie wenn er ber eigne ftürft wäre,

unb icb meine SBilbelm ber Befreier wäre ein fernerer Beiname für ba$ Bud)

ber ©efcfcübte ala ffiilfyelm ber Gröberer.

einen febr guten @inbru<f (jat eS gemalt, ba§ ber Äönig ben tafHofen

Hüntel beä (Sifenbabnbirector ßoutb in »Jtenbdburg , ber fi4> anfdncfte ibn mit

einer englifcfcen Hebe. $ü begiü&en, ben ffiücfen jubret)te. Der £a§ unb bie

Beratung Oor englifcber Un»erf<bämtbeit ijt bier wie im ganzen ßanbe un«

befcbreiblicb. SWan interpretitre bie ©eberbe beö Äönigä angemein al« gegen

$almerfion unb Kollegen gerietet , unb man fab barin jugleiä) bie fategoriföe

ebrflärung: auf beutfd»em Boben, £err, wirb beutfcb gefprocfcen — »erflanben?

i *
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8omif<i)te Sttewtitt.

(Joterina oon ©iena. (Sin £eiligenbilb oon Dr. Äarl#afe. ßeibjig.

iBreitfobf unb Partei. 1864.

Der betannte feingebilbete unb ruhige SBorfecbter proteflantifc^er ffiiffenfcbaft

erfreut r)ier auf« 9?eue mit einer ftrbeit, welche jicb früher oon ihm oeröjfentlicbten

©djriften anfcbliejjt, m«befonbre feinen „9leuen tyvopbtttu* unb bem „grang oon

21fftft". $uf ©runb eingehenbfier fcetaUjtubien , nicht gewöhnlicher biftorifdjer Äenntnifc

unb be« feltnen IBermögen*, au« bem beirrenben fflujie römifdjfatbolifcrjer ^eiligen*

legenben ben wahren gefchicbtlieben 3n^alt t>erau«juf^5len, liefert er hj« ba* geben««

bitb einer grau, beren Snbioibualität nach manchen ©eiten bin ba« allgemein

menfchliche Snterejfe ntct)t minber wie ba« religiöfe ju feffcln oermag. <5in wunbcr*

bare« »ilb entrollt ft$ in biefem einförmig bafrinfliejjenben grauenleben oor unfern

ftugen. 2>urch bie ©abladen ber Unbilbung unb einer nicht gang oon ffranthafttgfeit

freien Ueberfcbwänglicbfeit be« <£mofinben« i>inbura> ertennen mir in ihr ein ur»

fprünglicbe« unb naioe« religiöfe« 3Jewu|tfein , fr&ftig unb fchjoferifcb auftretenb unb

unbeirrt oon ben beengenden ©a$ungen ihrer Äirthe, beren ftarrgeworbenen formen

bie innige unb unüberwinbliche, fajt leibenfcbaftlicbe ©lutb ihrer grömmigtcit neue«

Sieben einzuhauchen oermag. $u<h (te gehört £u jeuen wunberbaren örfcbeinungen

ber 3<ii oor ber Deformation, welch* rettet eigentlich religiöfe ©enie« ju nennen

{Inb unb in großartiges, unbewußter Freiheit ben bargebotenen @iauben«inhalt eifaffen

unb gleich fam neu au« fleh berau« erjeugen. ftnmuthig unb rubren t> jtnb bie Meinen

m&bcbenhaften Büge, welche $wifa>nburch i^eroortreten unb ber Höntrop, welcher

jwifchen ber weiblichen »cfchrdnftheit ihrer 9totur unb ben großen ffiirfungen einer

aUe« be^errfa>enben 3bee In ihr fleh jeigt, ijt gan| baju angethan, auch ba« »focfcologifcrje

3ntereffe lebhaft anzuregen. $>affelbe gilt oon ben Duetten, au« benen bie «eben«»

befcbreibung $erau«gearbeitet ijl, oon ber waubelbaren ©efdjaffenbeit fcheiubar ganj

aut^entifcber ©ertcbte, wie ftcb |. ©. auf ©. 52 u. 55 f. ein gan$ lehrreicher

Beitrag jur ©efchicbte religiöfer ffiunberberkhte oorftnbet, bei welchem fogar bie be*

tannte I&otfa<r)e ber SWöthen* unb ©agenbilbung au« mi|oerjtanbenen SReben unb

©leichniifen .nicht ohne SSeifpiel bleibt. 2>ie $arßedung iß, ohne in gelegte ©reite

&u oerfaden, eingehenb unb bur$au« auf bie Duellen gegrünbet, benen eine geregte

2Burbigung §u Ztpxl wirb. $ie folgenben ©chlu&worte be« 2öerra)en« mögen für

bajfeloe fpredjen:

,2>er ©eitler oon Äfpp, daterina unb ein dritter, ben ber $apjt nicht tyüiq

fprechen barf, flnb au« bem Mittelalter bie großen $oIf*beiligen oon Italien ge*

roorben, foroeit e« ftcb noch futholtfdb fü^lt, bie ^eilige oon ©iena trofc be« ©efa^ief«,

ba« über ihren Orben getommen ift. ©ie bat in bemjenigen, ma« fle roirfen unb

fchaffen wollte, ben Söiberforuch be« 3bral« gegen bie ©irtlichCeit fernerjUa) emofunben

:

aber bie SRutter oon Saufenb unb aber laufenb ©eelen , wie ein treuer 3ünger jle
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genannt Rat, unb ftc mar e* au* nod> jenfeit i&re« irbifefcen Dafein«, Rat fte bte

anerfdjaffene religiöfe ©enialität in ber firdjlicben fcorm be« SWittelalter« oermtrflicRt

für olle 3eiten ju einer RerjerRebenbcn Aufdjauung." 4

Denfmäier ber tfuujr, jugleicR »ilberatla« $u ßübfe, ©runbrifi
ber Ä un jtgefdjid>te. fiieferung i. Stuttgart, (Ibncr unb ©eubert. 1863.

Die uotliegenbe erjle Lieferung ber Heineren 5Bolf«au«gabe t»on bem gro§en

urfprünglid) für Äugler« £aubbucR ber Äunjtgefd)id)te bejtimmten Atla« macRt einen

günjiigcn (Sinfcrucf. Die Abbildungen fiub jumeijt au« guten Sinjelmerfen copirt

unb erfüllen iRren 3mecf, groben au« ben #auptepocRen ber ©efdjidjte bilbenber

jtunjt ju geben, in anfcRaulid)er unb gefeRicfter Seife. Die erften 10 Xafeln enthalten

Abbilbungen au* ber ArcRiteftur, SDialerei unb ^lafiif oon Atgnpten, Affnrien, Werften,

3niien unb ©riecRenlanb bi« einfeRliejjlicR ber legten ©podje griecRifdjer Äunft. Sei

bem immer mad&fenben AntReil, ben man an bem ftunftleben ber ©egenmart unb

oergangener ßeiten ju nehmen beginnt, mirb tiefer Atla« al« ein brauchbare* $ilf«*

mittel ju betrauten fein unb in biefem ©inne fei er Riermit empfohlen, gumal ber

mebrig gejiefltc <prei« iRn au# weiteren Greifen jugänglicR ju machen geeignet ift

2RufifalifcRe« grembmörter bucR für ffünftler unb Dilettanten oon $r.

Äräfcfcbmcr. Seipjig. <S. ©engler. 2 Auflage.

Diefe jrocite Auflage Ret&t „oerbeffert unb oermeRrt". Watbfam märe gemefen,

oielmeRr eine Derminberte unb oerbefferte Auflage $u oeranftalten, in roeleRer bie Ueber*

jaRl falfeRer ober RalbricRtiger , fomie eine grojje ÜÄenge oöUig überflüfflger @rfl&*

rungen corrigirt, bejieRenblicR au«gemer$t morben märe. 9)ef. Rat meber Seit nod)

fiujl bie fteRler, Don benen ba* fleine SöucR mimmelt, anzugeben, e* m&re nur ju

ÜWufc unb frommen ber „Äünftler unb Dilettanten *, für roelcRe e* benimmt ift, ju

münfdjen, ba§ nicRt bie offenbarten unb Ranbgreiflidjflen Unridjtigfeiten in einer

oft oöttig unoerfiänblidjen gorm unter "bem Xitel eine* „£ilf«mittel*" bargeboten

mürben.

SRobert ©djellmien, ©etn unb 23emuf}tfein , ©runbgebanfen ber tßRilofopRie,

entmicfelt im £inblicf auf bie ©efcRidjte be* ©eijle*. Berlin/©. 2B. fr iRüHer, 1863.

XII. u. 328 ©.

Der Serfaffer, bereit« burcR eine „ffritif be* aRaterialt«mu*" unb burd) eine

$id)te4Rebe befannt, fudjt im ©egenroärtigen bie ftefultate ber beutfcRen ©peeulation,

in*befonbere ben au« bem ibealiflifcRcn q}antl^ei«mu* unfrer gro§en «Pbilofop^en ^er*

oorgemacb,fenen 3;^ei«mu«, in ber oon tym vertretenen inbioibueüen Au*prägung

biefe« ©tanbpunft* einem größeren publicum ju ocrmitteln. Da^er ijl er meniger

auf ftreng miffenfa^aftlicbe Debuction al« auf burd)ft$tige unb anfpredjcnbe Dar«

fteüung unb eine möglicbfi oollßänbige Umreigung feine« ganjen ©Aftern« bebaut

unb berücfjicbtigt bie ©ttfteme, an bie er fta> anhaut, nur in ben Äu§erjren ©pifcen.

Dem Regelfällen mirb hierbei fo entfd)ieben ber Öorjug ju Xbeil, ba§ ©cb,eUmien«

Anftcbt mo^l ofme UnbiUigfeit eine SDiobiftcation ber fyegelfdjen ju nennen fein

bürfte, unb bie« um fo mebj, menn biejenigen Au«leger ^egel« 9tea)t Raben, meldje,

auf Au«fprüa)e feiner 9teltgion«pRilofopRie geflutt, iRm ben ©lauben an bie ©elbfl*

bemu§tReit be« Abfoluten ober ber „reinen 3bee in iRrem Anfia>fein* ninbiciren.

Denn eben biefe ©elbjtbcroujjtyeit ijl e«, meiere bor attem ©eRettmien — bei ber
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entgrgengcfe^ten 9lu«legung #ege(« — biefera gegenüber al« mefenttid) im JBegriffe

be« »bfoluten enthalten forbern ju muffen glaubt, na* bem richtigen ©runbfafee,

bafj alle« £eroorgebrad>te ober Abgeleitete geringer fei al« ba« £eroorbringenbe,

mithin alle (Sntmicfelung urforünglid) oon oben nad) unten gebe; oon unten nad)

oben , mie in ber öntroidelung be« entließen ®eifte« au« ber Watur , nur burd) feie

©inmirfung be« emig fdjaffenben abfoluten ©eifte« oon oben. Die 33emu§tf>eit be«

Slbfolutert ober ©otte« roirb fo gewonnen , ba& ©ott j|un&d)jt in bcgelfdjer Seife

bem reinen «Sein gleidjgefefet , bann nadjgemiefen mirb, bafj Sein unb 93emu&tfein

ibentifd) ftnb: worauf benn, fall* bie ^rämiffen mirflid) bemiefen mären — ma«

mir freilich bei ber oben angezeigten Haltung be« ganzen Sud)« faum ermarten

burften, — in ber £bat bie SBemu&t&eit ©otte« folgen mürbe. Die beträdjttidjften

%bmeid)ungen oon £egel, menn mir bie eben berichtete nicht al« folchc anfehen,

br{ieben in ber Annahme emiger, unentftanbener, unb bennod) üom Abfoluten Der*

fd)iebener, ja beziehentlich ibm entgegen gefegter ©injclmefen ober OTonaben, burch

beren 3ufammenfefeungen unb Seränbetungen fleh ber fonft ganj nach t>egelfd?er

Dialeftif oerlaufenbe ffieltyrocefj noüjiebt. unb in ber flnerfennung be« ©uten, ber

„mirfenben ftreibeit", unb be« Schönen, ber „erfdjeinenben ftreibeit". at« für fleh

berechtigter 3beale neben bem 2öabren, meldje« bekanntlich bei £egel al« ba« einige

abfolute 3iel übrigbleibt. 3Äit ttedjt ift at« ©egenflanb be« «Kahren ba« Abfolute

felbft bezeichnet, fofern e« al« „fdjöpferifdje Freiheit" ber Urquell oon Allem ifl;

unb menn mir hinzunehmen, fcafi bie 93ejei#nung be« Abfoluten al« w ftreib*it"

barauf binroeiß, ba§ baffelbe in feinem tieften ©runbe oon Sebettmien at« etfytfdjer

JWatut aufgefaßt mirb, fo bürfte an ber Dlichtigfeit feiner Darftetlung be« jmifdben

jenen brei 3bea(en ju flatuirenben 93erbaitniffe« faum etma« febten. Um fo mehr

glauben mir un« zu ber Hoffnung berechtigt, ba§ unfer Autor au« biefer teueren

Abmeidjung oon #egel meitere ©onfequenjen Rieben merbe, meldte bie jefct noch oon

ibm fejigefjaltcne Sonfequenz be« ^egeltbum«, bafj „ade« gut ifl; benn e« ifl nicht«

al« baä ©ute", au« feiner Söeltanfdjauung entfernen; ebenfo mie mir nicht benten

fonnen, bafj fleb it)m bie Unoerträglichfeit feiner SRonabologie mit feiner Auffaffung

©otte« al« eine« „ fdjöpferifdjen " «JJrincip« auf bie Dauer oerbergen merbe.
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»OttJ.

$>ie in 9fr. 35 ber ©renjboten Dorn 28. «ug. oor. 3ab)re* enthaltenen 9Äit«

theilungen über bie Vergangenheit eine« $errn «Paul e. ©epberoife berufen auf einem

3rrtbum, bejiet>en fld> indbefonbere nicht auf ben £errn Dr. med. «Paul r». ©epbe»

mit, jur 3eit in Sonbon, bem mir, mie mir hiermit au*brüä*lich erflären, irgenb

etma« 9?aehtf)eilige« Porjumerfen nid)t bermögen. J>. Heb.

Aufruf jitr Ho« SBtrtotmbetcn nttb Armtfett.

2)a« untrrjeiebnete, im Februar b. % in Hamburg jufammengetretene, Sornitz

^at e* fleh jur Aufgabe geflellt, bie Reiben ber Vermunbeten unb Äranfen na*
Gräften ju linbern unb benfelben Hcjenigen (Srquicfungen unb SBequemliajfeiten ju

Dcrfd)affen ,
mela> felbfl bie ooüfommeniie Sajaretlmermaltung nt(fcr gemapren fann.

3u ^roedmäjjiger Ausführung feiner Abfluten h«t ba« Somite eigene «genten

in tie oerfdjiebenen 6t&bte ©cbleäroig« entfenbet, *um an Ort unb ©teile bie V«*
menbung ber ©aben ju übcrmaäjen, unb glaubt na* ben feiger gemalten <£r*

füt)iungen mit biefer ßinridjtung ben 23ünfcpen ber ©penber am wirffamjten ent«

fproepen $u paben.

3m £inblicf barauf , mie auf bie Sage Hamburg« in nächfier 9?at)e be$ ftriegt«

fdjauplafce*, erlaubt fleh bedpalb bad (5.0mite iefct, mo in ftoige ber neueften (Sreig«

niffe bie Vebürfniffe fl<p mieber geweigert p«ben, feine Vermittlung anzubieten 9lUen

im beutfdjen Vaterlanbe, Vereinen mie privaten, bie $ur Pflege Pon Vermunbeten

unb Äranfen burd) Liebesgaben beitragen wollen , bamit ber 3erfP^lIe,:un9 por'

gebeugt merbe unb burcp Vereinigung ber t>erfa>iebenen Äräfte in einem SRittel*

punfte bie $iife fiep bcjxo mirffamer unb aufreiajenber geftalte.

3eber ber ttnterjeidjneten mirb ju biefem 3mede ©oben bereitroiHigjl entgegen-

nehmen.

«Raturalfenbungen merben an bie Herren Ob. ßöning & Kaufmann, fletn«

3ungfernjtieg 2, erbeten.

Hamburg, im flprtl 1864.

Comtte )ut Pflege Mit Üernmiriieten nttb tranken.

Cfjeoöor Scfjmibt, erfler Vorfijjenber. 31. 71t. Sfoman jr., jmeiter Vorjtyenber.

ab. Ätcfanber. ^etnrtcO Ämfincfe. (Ce|ar flobeffrou. George «f. ^orriffen.

ßefTmridj. «fcröinanö Oucoöfbn. 0. (£. 3aucf>. 8ig. Kaufmann. <f. ß. Coe-

[ener. %. n. £inb. OacoO Jttener. D. (E. fflufcenöedjer. aföredjt D'ScDaO».

Iff. Äege. floepec. ÄuÖofpO Sdjrööec. «f. £b. Schutt, ab. 8oct6cer. Dr.

«f. Weftenfjoli. Dr. p. ^irfc^, ©ecretär.

3ur Annahme unb ^Übermittelung, öon Beiträgen erflärt fleh bie Verlage*

panblung b. VI. gern bereit.

Veranttoortltcbet 9tebacteur: Dr. Dforifc ©ufd).

Verlag öon % ß. ^etbtg. — Drutf oon d. C. Clbert in 8eipjig.
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$er Sert| alter tteberttefernngen an3 bett Dörfern

SPrtea.eit3*).

2Bir SWobernen finb fo febr gemöbnt, unfere Äenntnifj bergangener 3eiten

au« 5Jüd)ern unb fc^tiftlid>en 9lufjeid)nungen m entnebmen, ba§ und jebe

anbete 9ht ber ^Überlieferung frembartig unb unroefentlid) erfdjeint. 3« bet

Xl)at ftnb bie Slufeeicbnungen bei ÜKenfdjen, meld>e bor und gelebt baben, bie

#auptquelle unfer« gefd^icbtlidben ffiijfen«. 3um*l ^ cnn fl* berieten, loa« ben

©ebreibern toon i^rcr eigenen 3 fit 'brer ÜBorjeit befannt war. 2öo biefe

9tieberfd)riften berfagen , wirb unfere Äunbe fpfirlid?. 2öir jinb bann auf einige

anbere, mit ben ©innen fa&bare Ueberrejie angeroiefen, n>etd>e fia> au« ber

Urjeit bi« auf bie ©egenroart erbielten, auf alte Sautoerfe unb roenn mir

nodj roeiter jurüefgeben, auf bie Reliquien, meldje in ©rabern ber Urjeit,

im ©d)Utt ber obern (Srbfcbitfyten bi« unb ba gefunben werben. 2ttti ty&btn

aber fein JRe^t anjune^men, ba§ bie Öucbiiabenftbrift bi« über ba« 3abr

1000 tot (£br. t)inaufretcbt; bis etwa jum 3abr 2500 bor (Xbr. geben un« bie

Saubenfmäler be« alten Aegypten« unb ©abijlon« mit ibrer — nur unooü*

fl&nbig ju beutenben — 3ci$*nf$rift tim^t Äunbe. ftür bie 3 a l>rtau fenl>e

borber entnebmen mir einzelne unb unfidjere ftaebriebten fafi nur au« bem

©d>utt be« (Srbbobend. Tiefte alter 'Staffen au« Jeuerftein , Änocben , einfache«

#au«gerä'tb baben in fcbüfcenber Umbüüung be« Torfmoor« ober in troefenen

-ßöblen bem Untergang rbiberfianben. (£rjt in neuefter tyit ift bie 2Öijfenfd)aft

$u bem SBefenntni§ genötigt roorben, ba§ aud) in Mitteleuropa fdjon ba«

ÜJJenfcbengefcblecbt baujie, lange beoor bie lejjte gro§e Umroaljung ber (Srbe

(Sünbfiutb) ftattfanb, in einer 3 e^ * 1150 n0$ Der $*fler m Dcn Kälbern $ranf«

rei$« feine 5Jeute paefte unb eine borfünbflutylicbe £näne über ben ©väbern

ber ÜJRenf^engefdjledjter beulte. üttan bat menfcblidje« ©ebein unb ©erätb

gefunben, bermifebt mit ben Äno&en frembartiger unb angeworbener Xb««*

gattungen, unter Umftanben, meiere unjweifelbaft macben, ba§ ÜNenfdjen unb

Zfyitxt ju gleidjer 3«* baben. SBann? bermögen wir nicht ju bejiim.

men, aber bie ©eologie madjt mabtfc^einlicb, ba§ bie ältejien Spuren be«
> '» ...

, _________

*) Hai ^otgenbe ijt «in Öortrag. toelcbei in @otba gehalten tourbe unb ben 3*»«* fatte,

ba» ©ammtln alter fcotferinnetungen im $etjoa,tbum anjuregen.

©renjboten II. 1864. 26
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iWenfchengefcblecht« in Suropa in eine Urjcit jurücfführen . bereit Entfernung

ton Der ©egenwart nach 3*Ntaufenben unfrer 3at/re gefchäfrt werben müfcte.

So ijt unfer ©ijfen au« »ergangener 3"* juerjt abhängig oon föriftltchen

flufjeicljnungcn , bann oon Vauwerfen, julefct »on erhaltenem ©ebein.

Unb bodj giebt e« in jebem lebenben Volfe aufcer biefen Ueberlieferungen

noch anbere, welche bei gejcbicfter Venufrung überrafchenbe 9luff$lüffe über

folcbe 3"t"t
fl
cbcn fönnen, au« melden feine f$riftli$en Denfmäler erhalten

ftnb. Die« jinb bie münblicben Irabitionen be« Volfe« felbjl. feine ©ewohn«

Reiten, Sitten, feine Spraye. Erft in ber neuen 3*it M man begriffen, wie

mistig ba« gegenwärtige Volf«leben für Äenntni§ wettabliegenber • 3*iten wer»

ben fann. (Srft feit etroa fünfzig ^al^ren hat man begonnen, btefe lebenbigen

Jrabitionen föftematifch für bie @efcbicbt«wiffenfchaft ju Oerwertben, unb fie

werfen feitbem ein b*Ne« ÜMcht auf Siele«, wa« in feinem alten Sdmftftücf,

Feinem mafjigcn Steinbau, feinem £öblengrab bewahrt ijt. E« i(t eine Ehre

ber beutfa)en 3lltertbum«wtffenfcr;aft, juerjt auf bieje lebenben Volf«erinnerungen

bingewiefen §u haben, e« ijt noch ihr Verbienft, biefetben am tiefftnnigfien

ju Oerwerthen. Vor anbern bie Erinnerungen unb £abe unfre« Volfe« für

ßenntni§ ber beutfdjen Vorjeit.

Merbing« würbe febr enttäufcbt werben, wer au* ben Erinnerungen, welche

noch im beutfdjen Volfe leben, eine politifcbe ©efdjichte auch nur ber nädtfen

Vergangenheit jufammenfügen woflte. Denn e« ijt merfwürbig, wie fchnell im

Volfe Äenntni§ unb ^nterejfe an feiner politifchen Vergangenheit fchwinbet.

Sejr unfre üanbleute. fo weit fie oon ber mobernen Literatur feine tfenntnt§

haben, über ben brei&igjäbrigen Ärieg, über ßuther unb bie Deformation au«*

fragen wollte, ber würbe oielleicht einzelne flnefboten h<fau«holen, welche gu«

fallig tn bem ©ebärttnifc ber ßanbfcbaft gehaftet haben, fluch btefe Oon jweifel«

hafter ©laubwürbigfeit. Er würbe aber oergeben« bie wicfctigjten Gegebenheiten

jener ^ahrbunberte auffuchen unb er würbe oa« Erhaltene fchwerlich in einen

oerftanMichen 3ufammenbang bringen fönnen. Von ben 1500 3ah**n beutfcher

©efcbichte oor fiuther aber ijt faum ein r^iftorifc^er Käme, eine Gegebenheit

in ber Ueberlieferung be« Volfe« lebcnbig geblieben. 3n Dem thüringifchen

ßanboolf wirb man noch tytx unb ba eine bunfle Erinnerung an bie £uffiten»

friege finben; man wirb ben Kamen Äarl be« ©ro&en unb be« ^ohenftaufen«

faifer« Varbaroffa in märchenhafter unb phantafHfdjer Umhüllung entbecfen;

au§crbem eine flnefbote oom harten ßanbgrafen, oom fäcbftfchen fßrinjenraub,

einige Segenben Oon ber ^eiligen Elifabetb, bem fagenr/aften Sprung fiubwig

be« Springer«, vielleicht eine unfichere Spur be« $eibenbefehrer« Vonifaciu«.

Unb erjt nähere Betrachtung würbe ergeben, ob nicht felbjl biefe bürftigen

Erinnerungen in ben lejjten 3ahrbunberten burcb Pfarrer, Schulleiter, $lu§*

fchriften, Äalenber unb ^uppenfpiele wieber in ba« Völf gefommen (inb.
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9lber Wenn befrembet, Wie mangelhaft ba* ©ebärbtnil be* ißolfc* Flamen,

Ereigniffe unb 3ufränbe früherer ©efaMedtfer bewahrt, fo ift nodj auffallenber bie

Xreue, Womit baffelbe alle Erinnerungen begt , Welche entWeber feinem ©emütbe

Wobltbun, ober mit einom ^raftif<^en 3ntereffe verbunben jtnb. Die Dauer»

einzelner DialefteigentbümliAfeitcn , Sitten unb ©ebräucbe jäblt mebr al*

anbertbalb 3*brtaufenbe. Die fte{ibräu4e ber 3<>r?<»ini*naebt würben fdjon ge»

feiert, bevor Pirmin bie römifAen Segionen im teutoburger Salbe vernichtete,

einige abergläubifdje ©ewobnbeiten unferer öanbleute flammen noch au* einer

ttrjeit be* SHenfAengefchlecbt* , in Welche feine gefcbicbtlicbe tfunbe einen ßicbt

ftrafrl Wirft. 60 |. ©. ift ba* Wuäfvucfen unb Ausreden ber Bunge jur 91b*

wehr mifcgünfrigen 3«^«* aüen inbogermanifcben ©ölfern gemein, e* war

fcbon ein uralter Aberglaube, al* ber ©rieche $bibia* ba* ©orgonenbauvt

auf ben ©ruftyanger ber ©öttin Athene mei§elte, e* War »tele 3a^rtaufenbe

alt, alt über bem X&ore be* ©rimmenfrein« ba* Steinbilb mit berau*gefrrec?ter

3unge eingefügt würbe, welche* man vor einigen 3abren ju ©otba unter

altem ©eröll auffanb. Einzelne Segen*forücbe gegen Verlegungen , Äranfbeiten,

bat Atybrücfen finb nicbt nur ben Deutfcbcn, alt mebrtaufcnbjäbriger 93eft{t,

mit (Selten unb Slaven gemein, jie finben fidj juweilen mit wörtlicher Ucber»

einfiimmung ber Wormeln fd»on in ben Slteften Dicligion*bücbern ber 3nber.

Sie waren offenbar fcbon ehrwürbige töecepte ber #eilfunbe, bebor ficb 3nber,

Selten, ©ermanen in ben Hochebenen Affen* von einanber fonberten. E* ift

eine alte trjüringifcbe Aufteilung, welche und — in ber berühmten merfeburger

$anbfebrift — einige biefer beilfräftigen Segen*fvrücbe no$ au* Der £eiben$eit

unferer Sanbfcbaft bewahrt.

Die $reue, mit welker ba* tBolf feine Ueberlieferungen bewabrte, hing

natürlich von ber ©iAtigfeit ab, weldje et ibnen beilegte. $i* in bie neue 3«*

war bie ®ebeutung biefer Erinnerungen gumal auf bem ßanbe fo grofj, bafe

man wotjl fagen barf, )<r grö§te Xbeil be* innern Sehen* verlief bem ©olfe

in ibnen. Die SolWlieber unb SWärcben ber Svinnfrube waren feine ^oefte,

in weiter Scbmerj unb 3ubel, Älage unb Sehnfua>t. jebe Stimmung ber

bewegten Seele reicben Au*brucf fanb, einen Au*bru<f, bejfen Einfachheit, Scrjdn»

heit unb berjrütjrenbe Einfalt nocb wir oft bewunbern. Die ßocalfagen ver=

traten bem Dorfe bie ©efcbicbte be* Orte*. 3n bem bunflen ©ajfer ift ein

verzauberte* Scblo§ verfunfen, auf ben Steinen ber alten Burg jeigte ft* «ne

weifce $rau, in bem Berge liegt ein Scbafc, ber Von einem feurigen $unbe

ober Dramen bewacht wirb, in ber ftelfenböble r^aufi ein @efd)le$t Heiner

3werge, -auf ber Dorfflur gebt ein feuriger SWann um, ber bei ßebjeiten ben

ftacbbarn bie ©renjfteine Verrücft bat, in bem alten £aufe wohnt ein flobolb,

in bem XtiQt ober $a$e ein SRij, ba* fmb bie gewöhnlichen ßocalfagen inner-

halb ber Dorfgrenge.

26*
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9lud> ber ©laube an Sorbebeutungen, an böfe unb foeilfame ßinmirfttngen

ber 9latur auf ben Sfflenfcben, alle* roa* und jefct Aberglaube gettNWben \%

batte für ba* SBolf bie fyöcbfte 2öicbtigfeit. Ob am frühen SWorgen vor bem

2öanberer ein $afe auffbrang, ein ©cbmtin ben 2öeg freute, auf toeld^er <5ette

bie ©cbafbeerbe roeibere, ba* bezeichnete mit vielem 9tnberu (Sjlncf ober Unglüct

be* Sage*. $aft bie ganje £eil?tmjr be* $olfe* berubte auf einer Unjafyl

märcfcenbafter iöorfteUungen bon ben ©irfungen, n>e1cr>e einzelne ^efianbtbeile

ber Ibiere unb «Bflanjen bätten. gflr jebe* @rei^ni§ be* ßeben* gab e* S»rüa>e,

©egen, ©ebete, ©efcbmörungen bon gebeimni§ooller Straft.

2lber aud> Sitte unb iöratub be* gefellfcbaftlictyen ©erfefcrd, ©enufc unb

Vergnügen tuaren bi* auf bie iWeujeit unferem ßanbbolf bur4 fiebenbe @e*

bräune geweift. Aufzüge, ftefifoiele, ba* ganje ßeremoniel ber &egrü§4i*Ht,

be* ©inlaben*, be* ©ericbtbalten*, alle Dorffeierlimfeiten maren überlieferte*

£erfommen. Jefl unb mit Selbftgefü&l bewegte ftd> ber ßanbmann in folgern

Sraucbe. Unb ftebt man näher ju, fo entbecft man fef>r ba-lb, ba§ bief*

6*>rücbe. JReDendarten, fteflbräurte ebenfalls nicht* Sufallifte* finb, fonbern ba§

fie jum großen Sbeil auf uralten Gulturjujtanben beruJjn, bon melden fie unfr

eine legte, unfcbäfebare Erinnerung bewahren, roie fefa fie auch i* ber ©egen*

wart ibrer alten ©ebeutung entfleibet, au* ©inn in Unftnn, au* ©lauben in

Aberglauben fcerfebrt finb.

2lber aufcet biefem ibealen ÜBefifc be* IBolfed enthält jebe ganbfebaft in ber

©egemoart einen anberen Ärei* bon alten (SigenthümtwWeiten , roeWje für bie

Sijfenf^aft bon Jöebeutung ftnb. Denn bie tarnen ber Dörfer, bie uralten

Flamen ber $ltf erftü cf e in ber Dorfflur, bie (Sintbeüung ber ftlu», welche

nach ben alten 23olf*ftämmen berfebieben ift, bie ^Bauart ber Dörfer, bie (£on<

fhuetion ber Käufer, ja fogar ber Sau ber Äir^ürme, bie formen ber Äreuje

auf bem ©otte*acfer berrathen oft uralte $erfcbiebenb«it<, unb berechtigen

ju Seblüffen auf bie ältejle ©efcfyicbte ber ßanbfchaft, auf Urfpruna, unb

6tamme*eigenheit*). Daffelbe lebrt in bieten fällen bie Xtaebt ber Dopfleute,

namentlich au* älterer 3«*# ©erätbfebaften be* £aufe* unb be* %4tx4<.

föicbt geringem ilöerth r^aben bie älteften Familiennamen ber SWenfcften in- ein'

jelnen Dörfern, unb bie £au*matfen am ©iebel be* Dorfbaufe*, bie frubelten

unierfebeibenben 3"$*« **x Familien, au* benen im SWittelalte? fty mehre ber

ältejten 2öabben$eidien abiiger ©efcblefyer geformt traben.

* * * * .

*) 60 iß fcet Xbüriitget Mralte Ongen^tt ba« 3ufanmenrü4m U<t f>Mf|<mfet in fort-

laufenden Weisen — nur jufäHig boben einige ©lacenflämme biefelbe @en>obnbeU. — 60
in alten ftoifbäufern nod) beut bei befonbere Sau unb bie (JintiAtung tbürtngifdjer unb

fränfif<^fT Käufer jü etfennen. 60 haben bie Watfttörbe bei ftranfen. $böringelrn, Qtfttit

nod> tyut fefijiebenbe oon einanbet oerfebiebene formen.
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ttfcer au* ber 3>ialeft einer Öanbfttjaft ift für bie SEB^enfcbaft toon bober

UBiebtigfeit. Unfere Schriftfpra&e, tuelcbe fin) auS ber fädjjlfcben Äanjlei be$

fünfzehnten 3abtbunoertd entroicfelt bat, burcb Sutber unb feine SMbelüberfefcung

ju einem genieinfamen ÜBeji$ oder SDeutftben n>urbe, ift noa> rerbältniimäfjig

arm, fie ift nadj breibunbertjäbnger literariftbcr 2lu$bilbung immer nod> nicbt.

bequem für ben 1lu«brucf jeber ©emütbftimmung* nicbt einmal audreicbeub jur

Ü8e$eidwtung aller (Einbruch, welche und burd» bie Sinne jugefübrt roerben.

SRod» mäcbfl in Deutfcblanb jeber ©ebilbete auS bem Dialeft feiner #eimatb

berauf. ©ei bequemem Wudbrucf, in Stunben beti berjlidjen öfcoblbebagena

bringen no<b gern $>ialettflänge unb ei^entr>ämlid>e SBortformen in unfere SRebe.

üBieU fcbörie alte Sortftämme, {Rebebilber, fpricbroörtlicbe !Reben3arten ftnb nur

in ben 3>ialeften erbalten. @d fann j. JB. einen beutfcben Scbriftfteller jur

iBerjroeiflung bringen, eine beutfdje Äüdje, it>re Steifen, ©ebäcf, ©er&tb in all«

gemein ftiltigen Sflrrern ber ©öjriftfpracbe ju fcbilbern, ober ben bebaglicben

©erlauf einer ttntertebung unb bie ©cberje unb Söortfoiele in einer ©auernfiube

ju berichten, ©ejonbers mcrfrourMg ftnb in jebem Dialeft bie tedmifcben

«udbrücfe einzelner ©e«uf$claffen, bie Spracbe ber Äöbler, ^oljfäller, 3äger,

©tcinaibeiier unb ©ergleute, ber Merbauer unb Birten. 3eber beutfcbe $>ialeft •

aber bat eine pUe Don eigentbümticbfeiten, roelcbe fid? auf beftimmte ©efefce

$urücffübien, fowobl in ber Wuäfpracfye, ald in ©iegung unb ©ilbung ber

2ßöiter, jeber bat fein eigene* uralte* ©pracbgut, beffen Äenntnift jum ©et«

fieben alter fd>riftlia)er Nuijeicbnungen unentbebrlicb ift, unb bie b«W<n Sebent

gefefce unfercr ©pracbe unb ibre ©Janblungen begreifen bitft. 3Nit gutem

(Srunbe bat man beebalb in Deutfcblanb bie Dialefte ber einzelnen $anbfcbaften

einer n>ijfjenfcbaftlwfcen ©ebanblung unterzogen, ibre eigentbümlicben Wörter

unb formen werben gefammelt unb erflärt, ibre Steigungen, Diegeln unb

. Albungen, roaä fie unterfcbeibet unb ma$ ibr mit anbern $)ialeften gemein ift,

roirb bargeftellt. £>er tbüringifcbe SMaleft, in ber 2Hitte jroifcben Ober* unb

ÜJieberbeutfcben einer ber lebrreicbften, febi alt unb feft, mit originellen ©efonber«

betten, bat bi« auf bie ©egenroart eine gtnügenbe röiffenfcbaftlicfce ©ebanblung

nid?* gefunben, Unb biefer Umftanb ift in unfrer ©ptacbtoiffenfcfcaft feit 3abren

al# ein SWangel fübibar geroefen.

©o baben bie noa) jefrt im ©elf lebenben (Erinnerungen aud alter 3*'*

©ebeutung aud) für bie ernfte 28iff*nfcbaft: ©olftlieber, Otatbfel unb Äinber»

reime, SWäreben unb ©agen, Aberglaube, ©itte unb gefeüfd).aftli$er ©raueb,

alte (Jinria>tungen ber Dörfer unb ftluren, julefrt ber SDialeft.

©er biefe Ürabitionen alter Seit au£ ber Öanbfcbaft Jburingen jmiftben

2Beua unb ooale näber betrautet, ber erfennt überall, ba§ e* ein alter beut. .

feber Stamm ifl, »eldjer feit ber Urjeit biefe* ßeben gebegt bat. Unb bie«

wirb fter nur Mfalb ernannt , weil bot Äurjem ein namhafter ®eler>ttec bie
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©Tunblage be« tbüringtfcben 93olf«tl?um« für eine flaDifdje erflärt bat, ein

3rrlbum beffen SBiberlegung au« ber ®efd)id)te, SpraäV unb nod) lebenben

3olf«erinnerungen nidjt fdjWer ift. Mllcrbing« ftnb in ber $ölferwanberung

unb ben barauf folgenben 3^Tbunberten au* Statten über bie ©aale gebrun^

gen, unb baben eine nic^t ganj unbebeutenbe 3ar)( tbüringifdjer Orte gegrün*

bet, wo fic im Saufe be« 2Jiittelalter« allmätig unter ber beutf$en ©eoölferung

DerfdjWanben. Aber n>ir Dermögen nod) t^äuft^ au« Dorfnamen unb anberen

Xrabitionen gu erfennen, wclcbe einzelne Orte bie« waren. Unb im 2$ergleidj

ber gefammten Erinnerungen Ibsingen« mit benachbarten Sanbfdjaften §. 8.

in 9teu§. bem Soigtlanbe, einen fleinen öftlicben ©renjbejirf SWeiningen« jeigen

nod) beut febr beutlid) ben Untertrieb in 3Jolf«tbum unb alten Srabitionen

jjwiidjen ben eolonifirten Slaoenflridjen am Ojlranbe unb jWifdjen bem beut«

fAen Stamm ber Sanbfcbaft felbft.

3n tiefen g&llen nämlid) erfennen wir au« bem 3nb«lt ber bfimif^en

Dorffagen unb SWär^en Sburingen«, fo tote au« ®ebräu*en unb Aberglauben.

ba§ fie nocb au« ber beurfdjen £eibenjeit flammen, in anbern ftällen baben

wir biftorifcbe 3eu^niffe bafür. Einige ber beutfdjen ©ötternamen, weldje un«

fcbcn bie fpateren JRömer überliefert baben, leben nod) jefct in Öergnamen unb

Sagen ber Düringer fort. Diefelben ©efäidjten Don Äobolben, weldie ber

fianbmann an ber Orla unb Apfelftäbt no$ beut erjäl)lt, ftnben fi$ in füb-

beulen Älojietannalen auä ber 3"t Äarl be« ®ro§cn, al« bebenflidje Spuf-

gefcbid)ten faft mit benfelbcn Korten. Einzelne 33olf«lieber, meld)e bi« (ax

SReugeit aud) in Düringen gelebt baben, ftnb, wie wir jidjer nad)Weifen fönnen,

fd»on jur #eibenjeit bei weit au«cinanberwobncnben beutfcben Stämmen am

£eerbteuer Don wanbernben Sängern gelungen worben g. 93. ba« ftätt)fellieb,

welcbe« aud) in Düringen nod) nicbt Derflungen ifi:

w©a« ift weifjer al« ber Sdjnee? 2Sa« ift grüner al« ber jflee?" —
3a bie erfte un«. bewahrte Aufzeichnung eine« epifctjen Siebe« au« ber beut'

fcfcen £elbenfage — ba« &rud)fiü(f £ilbebranb unb #abubranb — ift wabr-

fd>einlid) in Xbüringen niebergef^rieben, unb jeigt bie t)alb nieberbeutfd)en

Dialeftflänge unferer Sanbfdjaft, met)r al« Dierbunbert 3abre Dor ber 3"'»

in Welver ©alter Den ber $ogelweibe butd) bie Strafjen Don Sifenad) färitt.

Unb ber gute ©ogel Stord) Derridrtete feine Derbienftlidje Arbeit, bie flei-

nen ftinber ber ^büringer au« bem 3auberbrunnen $u bolen, fdjon lange,

bevor ber $eibenbefebrenbe 9Wönd? »onifaciu« ben erflen Ajtbieb in bie hei-

ligen Sieben bei ©eorgentljal tbat. Da« ganje ©emütb«leben. alle Sagen.

2Rärd)en. Sprücbwörter ftht> in Düringen fo urbeutf*. ba§ man fty efcet

. Darüber wunbern mag, wie bie flaoifd>en eingefprengten Äolonien fo geringe

Spuren in bem geiftigen Sefifc be« Stamme« jurücfgelaffen baben. Damit

ift nity gefagt, ba§ bie »ewobner Jljüringen« in bie Bewegung ber neueren
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3eü al« ein mit anbern ßanb«leüten unbermifdjter Stamm getreten flnl».

2öie bie Reffen im SBeften baben aufcer ben Slaben au* bie Samern unb

bie(lei*t f*on bie Öurgunber im Süboften öiwoirfungen auf Spradje. Sage

unb Sitte geübt, »etdje ji* no* jcfet jumeilen abfcbäfren la§t. Unb roa*

mistiger ijt, bie ftranfen Ijaben bom Süben, i^rc Orte mit — beim unb

— Raufen, nieberf&c^ftfc^e Ödlfer bom Stoiben ber it?re Kolonien bäufi*, in

bie ßanbf*aft gefegt. 9lber ba« Uebergeioic^t ber beimifdjen 9lrt mar $u

jeber 3eit fo übertoiegenb, ba§ e« ba« ^rembe mebr na* fi* umformte, al«

bon ibm beeinfluß rourbe. Der befte SJewei« bafür i(t au« ber ©ef{bi*te

be« tbüringif*en Dialett« ju entnehmen, tejfen Literatur bur* elf 3abrbun«

berte rei*t. »äbrenb einzelne Kamen unb fflörter in weit ältere Seit jurütf*

geben.

WÜerbing« flammt ni*t ber gange Öorratb tbüringif*er 2Jolf«erinnerungen

au« borgef*i*tli(ber 3eit 3ebed 3abrbunbert t)at SKeue« ju bem 2Uten ge*

fügt, ba« 9llte bem fteuen angemalt ober barüber bergeffen. Denn bie f*o>fe»

rif*e Äraft be« 93olfe« ftanb ni*t ftiU. 3u ben uralten Xanjmeifen tarnen

fromme SWelobien au« ben Äreujjügen, ßieber ber beutf^en ßanb«fne<bte,

meldje unter Äarl bon Sourbon ben $apfi in töom gefangen nahmen, Sol«

batenlieber be« breijjigjäbrigen Äriege«, ia no* ©efange ebrbarer S<bulmeijier

au« ber Woccocojeit. 8u* an ber borbanbenen $abe maajte jebe« lebenbe

©efölecbt feine tieinen Slenberungen. Der glücflicbe ORärcbenbelb, melier bur*

feine Xatferfeit unb S*laubeit, ober bur* ®un[t ber ®eifter bie f*Öne $rin«

geffln bon einem (Riefen ober Ungebeuer befreite unb be« Äönig« Csibam würbe,

er mar jur 3«ü Äarl be« ©rofjen ein ftrembling geroefen , ber burcb aMutra*e

au« feinem Stamm bertrieben al« roanbernber 9te<fe abenteuerte. 911« ba«

©ef<ble*t fabrenber Reiben au« ber 'Erinnerung be« löolfe« f*n>anb, bertoan»

belte er ft* in einen fabtenben Spielmann, rote fte jur 3eit ber Saufen*

faifer unb $obenfiaufen bur* bie ©aue jogen. 911« bie Stäbte erftarften,

unb ber junge #anbwerf«gefell auf ber ßanbfirafce umberjog, mu§te fi* ber«

felbe #elb be« aWärdjen« gefallen laffen, bieUei*t ein luftige« Scbneiberlein ju

toeiben. 911« im borigen 3ab*bunbert bie ftebenben $ecre ber durften auf'

tarnen unb bem gebrütften üöolt ber roagbalftge Deserteur eine poetifcfye Sigur

mürbe, trat guroeilen fogar ein fol*er an bie Stelle be« urfprünglicben gelben.

Daffelbe 3K&r<ben jeigt in einzelnen gällen no* jefrt bier ben einen, bort ben

anbern biefer gelben.

So ifi atlerbing« au* ber Sagenjtojf in langsamer ttmroanblung. Hber

in biefer Umbilbung bat ft* faft immer ein Äern alter Ueberlieferung erbalten,

ber für ba« geübte 9luge ni*t f*roer ju erfennen ift.

Siele biefer alten Ueberlieferungen ftnb aüerbing«j in ber ©egenmart ge«

f*wunben, aber fte bauern in ben 9lufeei*nnngen früherer 3eiten: in &btonifen,
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Drt$befd>mbungen , Dorfaeten. 9Bet ben Dtaleft einer ßantofäaf* genau baf

fleUen will, wirb auf bie gefammte altere Öiterarur ber Sanbfdjaft Wficfjidji

nehmen muffen. Sitte ßocalfagen ftnb häufig in WnnaUn nnb ^ronifen ald ge*

fdjiajtlicbe (Sreigniffe berichtet, bedungene ©olfälieber warben b»ra> Drutfe bet

15.— 18. 3abri)unberrä bewahrt, ureigene ®ebräud>e, Sitten, Aberglaube finben

fid> in gebrueften unb banbfdjriftlicben Drtäbefcbreibungen
; für bie alten Warnen

ber Ctte unb Familien fmb bie Urfunben be« 9Wittelalter$ ein rei*lia> fliegen,

ber Duell. 3lÜcd, wae auf foltpem 9öege unä geblieben, ijt neben bae no<h

Sebenbige $u gellen.

Unter ben fagenbaften Ueberlteferungeu tbüringifdjer Dörfer ^aben einige

in neuer
fl
ro&* Verbreitung unb fowobl mijfenfdjaftlidje ale bichterif(be

Serwerthung gefunben, welaje eine berbunfelte Äunbe bon ben alten Reiben*

göitern enthalten, benen einji auf bem tfiffhäufer, bem £örfelberg, bem 3nfel*

betg unb 3)onnerät}aug bie Dbferfeuer flammten.

Die Qhunblage alle* ©laubenä mar ben ^eibnifd^en (Germanen, wie jebem

jungen $olf, baä tiefe 2lbbängigfett$gefühl bon ungeheuren (bemalten, weldje

ben WaturUvf ber (Srbe unb be* Himmelsgewölbe«, aber aud) ßeben unb <5a>itffal

ber SWenfdjen beherrfdjen. SDicd Uebermenfa>lia>e, ftrembe, weldjeä fld) balb

furdjtbar, balb fegenfpenbenb äu&ert, berraöge« ^^antafie unb ©emütt) eine«

jungen $olte$ aber nur boburdj ju fajfen, ba§ ße alle« ^mbonirenbe unb Un«

»er jtänblittye in ber Watur , ja in ben fcreigniffen bed eigenen Sebent ju mengen»

ähnlichen ^ßerfönlid^feiten umbilben. 55er wirb bie gefchleub«rte ffiajfe

eine« QMteä, befteu Streitwagen bonnernb üb*r ba« £immelögewötbe rollt,

bie jiehenben Wolfen berwanbeln fleh in eine beerbe Winber ober Schafe, WelAe

bie näbrenbe £immeUmilch auf bie (&rbe rinnen tajfen. Der ©ort, welcher

ba$ Sdjicffal ber 2Wenf<hen lenft, roirb aufgefaßt aU ber oberfte Häuptling unb

Ahnherr be« Stamme«, bie allnäbrenbe (Srbe felbft wirb gebeutet al« bie gro&e

%tter alle« ßebenbigen. $ebe biefer ©ötter»<rfönlia>feiten mirb al* eine

menfdjenäbnlidje ©eftatt begriffen, jebe erhält eine (öe(cbia>te, wie b«r üWenfd», '

alle treten gu einanber in menfdjltdje Beziehungen, freunblicbe unb feinb*

lidje. Unter ben berbämmerten unb bureb ben ©iberwillen- ber d>riillid?cn

^riefler unterbrüeften Warnen unb ©eftaltetv ber beutfdjen ©Ötter finb bor

anbern — auch in Springen — jtoei für und erfennbar. Der ^oa^fte, g**

wältige ^err ber 9Wenfä)en unb bed tvbifcben ßebend, QÖBuotan, unb bie

allforgenbe (Srbmutter, beren Siefen unb Kultur febon Sacitu* fo eingeh*nb

fd)ilbert. Warne ber großen ©öttin mar bei ben 6canbin*biern ^rigga, aua^

ben beutfa>en Stämmen ift biefer Warne nia>t fremb, unb er flnbet naty

ben ßautgefe^en umgemanbeit, auefc hier unb ba in rr)ürmgif<r;en Sagen

aU ^rau grerfe. Danebtn aber führte bie ßtbnuitter bei einzelnen beurf(ben

»olfergrubben b,etfa)iet>me Warnen, '»ela>e jum Ztyeii (Si^enfc^aften berf<lben
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bezeichnen. Davon finb in Tüfingen biet uacbjumeifen : £ulba, $iau $otla

(bie gnäbige); bann SBctc^ta (bie gläujenbe); enblid) £arcbo*).

Diefe beiben bö«bftcn ©ötter, £err unb#errtn, würben nad> jwet £auj>r-

ricfytungen aufgefaßt. Sie regierten bad SWenfcfaenleben alö bie (Mieter be*

Solfeä unb fie regierten ba$ üeben ber Katur, nicbt ebenfo mächtig wie bie

S(hiclfale ber (feinjelnen. %ii Katurgötter Ratten fte für ibr Solf »om Ur*

beginn ber $t\t bid jum ÜBeltenbe einen unauftyihrtuben Kampf gegen feinblicbe

Dämonen, jerftörungäluftige Ungeheuer, ju begeben.

Denn baä fieben bed Deutzen unter raubem norbifefeen Gimmel würbe

bnrcb Sommer unb hinter jweitbeilig. WUjabrlieb fab er im ftrübMf ^
fiebendfraft erwachen, alljährlich im ^»erbft bat)infcbtoinben. üöenn ber Saft

ber Säume au« ber liefe heraufflieg, begann bei Kampf, ber Sieg, bie Sommer«

^errfcbaft ber üWenfebengötter. ©enn im ^erb|) bie Slätter jur dtbe fanfen,

reiben bie ©ötter bor ben anbringenben Oiiefengemalten beä Seife* unb Scb^eed

in bie liefen ibrer £ainc, in bad 3nnere ber beiligen Serge jurucf.- 3n ben

Sergen warteten fie, bU ityre &t\t roieber fam. Sebr jablreieb. flnb

bie tbüringifdjen ttoealfagen, Welche ©on ben 2öun*ern ber Serge jtt berieten

wiffen. «ein Sterbli(ber, ber bureb glücflieben £ufaU einbringt, betritt weite

fallen, er ftebt fcblafenbe Männer, er b^rt wiebernbe Oioffe u. f. w. flra

berübmte&en »on allen biefen Sergfagen ifi bie be» Jtiffbaufer«. Der greife

König, Welver bort am Steintifeb jifct, ben Sterbneben mübe fragt, ob bie

Stäben noch um ben Serg fliegen, fagt, ba| er Marren müjfe, bt* ber bürr*

Saum brausen grünen Werbe, bem ba« Mittelalter am Äiffbdufer ben Kamen

ftriebrüb Sarbaroffa gegeben bat, ift ber alte ©ötterfürft Jöuotan. Di« 0tab«n

finb bei allen ©ermanenjtämmen feine beiligen Sögel, unb äbnlidje Sage

bangt no<b beut an bielleicbt jwangig Derfcbiebenen Sergen Deutftblanbe.

2Öie ftch, aber am Äiffbänfer bie Erinnerung an ben boben ©Ott, ber ba«

ftrübjabr erwartet, bewahrte, fo am #örfelberg biefelbe Erinnerung an bie große

9laturgöttin. Dort wobnt §rau #ulba, welche gelebrte 2Jtönd>e be$ SWtttel»

alter« mit bem lateinifcben ©öttewamen $rau Senu« tierfaljen unb fer)r mi§'

trauifeb betrachteten. 83ei tiefer Umbilbung be« Kamen* bat bie ©dtrin aud?

einige bon ben Eigenfcbaften ber Senu« angenommen. Sie lodt jierbltcbe

*) Db Harucha, von harne? — Die Kamen Unb, fo viel fid) aui ben fe^pr ungenügenben

Sammlungen fd)liefjen läjjt, nid)t gleid)mäjjtg über Xbüringen verbreitet. 9erd)ta ^ecif^t

im Dften, an bei (üblichen ©aale unb im Orlaaau. 6ie ifi mat;rjd)einlid) burd) SWarfomannen

benen fie nod) beut gehört , in ben ©üben bet ©aale getragen. $otIa ifl überall im 8anbe

befannt, fie reicht bid nad) Obetfad>fen unb €a>lejten, i^ 5£^üringern, $effen unb »arbfranfen

gemeinfara. 3lbet ber ^eimifa^e ober alteingebürgette ©öttetname $ard)e \ft Käme ber örben.

multer aud» bei niebetfä(bPf(btn Stammen. Ob er burd) bie ^ranfen in Do« fianb getragen

ifl. (Herodias, Cheruka?), ober burd) (ädjfifdje (Sinwaubetung, barüber barf man jur 3eit

nod) taum eine SÖermut^ung mögen.

©renjboten IL 18WL 27
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Männer in ben ©erg. 3n bem alten Soltdliebe bom Äitter $annt)äufer wirb

und berietet, wie ber JRitter fid^ burd) Anrufung ber Sungfrau 37caria r*on

ber ©öttin löjt, aber oon bem garten $aj)ft Verworfen, auf ben (Sf)rijienl)immel

berjiaStet unb wieber jur #eibengöttin jurücffebrt.

> üßknn baä beutle 93olf feine fjöct/ften (Sötter im Serge Raufen ließ, fo

ift it)m aucr; eigenttyümlid) , bajj e$ biefelben ©eftalten alö äftenfd^enbefyerrfdjer

im Sanbe umljerjieljenb backte, n>ie jie t»on Ort gu Ort fdjmeben; ßeben unb

Job \\)xt$ Solfed weiljenb. 21ud) ^iev bewahrt Xl)üringen jw ei Sagenfreife in

fd)öner 33ollfiänbigfeit.

3unäd)ft bie Erinnerung an 2öuotan, ben gewaltigen S d) 1ad)teng ott. (Sr

felbft in ber ^eibenjeit eine riefige ©reifengejtalt in bunflem ÜJtantel, mit

t)erabtyängenbem #ut, auf weifcem töoffe burd) bie ßufte reitenb, hinter \t)m

fein friegerifa>e* (Seifrergefolge , bie Sd)lad)tjungfrauen, meiere bie Seelen ge*

fatlener Krieger bon ber 2Bai?lßatt in be$ ©otteä Sefyaufung geleiten, unb bie

(Stifter ber gefallenen gelben , fo braujle ber ©eijierjug in 3*iten ber 9lotp

unb ©efaljr, oor Ärieg unb Sd)lad)ten bura) bie ßüfte, bann flogen bie fta*

ben bed ©otted um fein £aupt, feine Äriegetjunbe pulten, bie JHojfe fdjnoben

§euer, bie 2Sij>fel ber S&ume bogen fid); bann roarf fi$ ber frerblidje ÜNenfd)

auf ba$ flntlifc, mit £allor; unb Sturmedbraufen burdjfupr 2öuotan$ £err bie

©aue, ber ©ötterüater weihte ben Äamof feine* SolfeS, for bie Sieger unb

bie er bura> ben lob ju ftd) pernufaiepen wollte. 2luS ber Sejeicpnung Ußoban«

£eer pat baä 3)olt im Mittelalter baä wütpenbe £eer gemalt, bie wilbe $agb.

S)er gro§e Wfengott i|l in einen $äger oerwanbelt, er bat pier unb ba fogar

bie SRamen eines! Menftpen erpalten, aber bie fiebenbigfeit, mit welker unfer

2Jolf noa> peut bie Sagen bom wilben 3a &er bewahrt, iji ein Öewei«, wie

mädjtig unb grofcartig ber (Sinbrucf war, ben ber reijtge 3U$ be$ 9lfengotte$

einft machte. 91od) braufi ber 3ug na$ oer Meinung ber ßanbleute über bie

Siebten bee tpüringer 2Balbe*, beim £örfelberg n>ei§ man, bafe bie wilbe

3agb bort auä unb eingießt, man fiept IJtofjtapfen bor ber #öple bed Jöergeä

unb t)ört brinnen Stimmen unb ©etümmel.

$lber niept nur im tfriegöjturm burepfupren bie ©ötter bte ßanbfdjaft,

aueb frieMid) burepjogen fic bie 2>Örfer, #Öfe unb ftluren, um bie Arbeit il)<

rce Solfed ju fegnen. Diefe friebltcpen Umjüge roaren bie gro§en ge.(ie ber

ßanbf<baft, f*on ben {Hörnern fiel t>a$ fefilic^e Umperjietyen ber ©Öttermogen

unb öilber burefc bie öanbfc^aften auf, bie djrijtlidje Äircbe beö Mittelalter^,

ängfilicb bemüht, M ^)eibnifd>e ju bertiigen, baö Unbertilgbare aber eng mit

ficb ju berbinben, bewahrte lange biefelbe tjetbnifc^e ©eroo^n^eit. 5ln Stelle

be$ ^a^eugeg unb Silbe« ber ©öttermutter würbe M 23ilb ber 3ungfrau

DWaria, ober etned oorne^men ^eiligen burd) Stabt unb Dorf unb ring* um
bie ©renken ber ftlur in fejtlic^er <Proceffton getragen. $iefe Öeftjüfte um bie
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©renken erhielten ffdj auch in bem preteftantiftben jptinflen bi« in ba« borige

^ahrbunbert. $n einer £anbfcbrift bei Äirche Oon Seebergen j. 23. ift bie -

Säuberung folcher ©renjfabrt erhalten.

$n ber #eibenjeit mar e« bornebmlid) bie meiblicbe ©Sttin , melcbe mütter«

lid> bei ihrem $ol?e jum {Rechten fah, ßobn unb Strafe Mtbeilte. Stm feiet*

liebften mar ihr 3ug in heiligen *mölf «Rächten be« SBinter« (oom 25. SDc*

cember bi« 5. Januar), ber größten ^e^eit^be© beulen £eibentbum«. 3>ann

fdmtt bie ©öttin unftebtbar bureb bie $>6rfer, betrat bie Käufer, prüfte bie

Drbnung ber £au«frauen, bie Bucht ber Jtinber, ben ftlei§ ber Spinnerin, fte

berührte bie ftrucbtbaunte be« ©arten«, ba« <Öicb im Stöße. $ann mu§te

ba« #au« feftlia> gerüftet fein, ber ftlacb« am {Roden abgefponnen; fonft »er*

»irrte bie ©öttin ber fäumigen Spinnerin ben {Rocfen. $ann mürben bie Dbft»

bäume gefcbüttelt, bamit fie au« bem ffiinterfcfjlaf ermatten, menn bie ©öttin

fam, fte trugen fonft im Sommer feine ftruebt. «Roer) am Chtbe be« oorigm

3ahrbunbert« mar in 33uttftebt ber ©ebraueb, alte Objrbäume Oor bem 3>retfdni^-

tage ju fchütteln unb babei $u rufen: „Schlafe nicht, Säumdjen , ftrau .^otte

fommt." 9lber auch im Sommer jog bie ©öttin bureb $elb unb $lur ihre«

IBolfe«, unb bie ßanbleute erfennen noch t)eut ben Stritt), ben $rau #otte burd)

ba« ©etreibefelb gejogen ift, benn ba flehen bie #alme höh« unb luftiger.

2öie einig unb r)o(b bie ©öttin al« gamilienmutter be« Solfe« aufgefafjt

mürbe, babon geben eine grofje Shtjabl thüringifebe Sagen ftunbe.-

Unb noch gasreicher ftnb bie in Sagen erhaltenen JRachricbten von ben

fleinen ©eiftern, mel(be um #eerb uno Stall, in ftlur unb ffialb, im ÜEBaffer

unb auf ©ergen mobnten. $aft jabllo« ftnb bie ©efebiebten fcon 3^^9 etl unb

{Riefen, bon fteen unb (Slben, oon £au«geiftern , Äobolben, — melcbe in

Düringen bie $5efonberbeit haben , in feuerroterer Iradjt $u erfdjeinen — unb

#eimcben, Oon IRijen, ©efpenftern u. f. m.

Unb biefe Ueberrefte alten 33olf«glauben« bienen nicht nur, ba« $erftänbni§

ber ÜRütljen unb be« religiöfen Sehen« unferer Urahnen ju öffnen, fte tfü&en auch

na* manchen anbern {Richtungen unfer gefertliche« fffiiffen. Bumeilen auf

einer Seite, roo man fola>e £ilfe nicht ermartet.

Unb be«balb fei hier al« Seleg für ba« ©efagte an ein fleine« rjijtorifdje«

Problem Thüringen« erinnert, melcbe« in ben legten 3a bren oielfad) befproeben

mürbe, unb boeb eine befriebigenbe Ööfung nod? nicht gefunben t)at, an ben

{Renn flieg be« ®albe«. <Hn ihm hängt etma« {Räthfelbafre«, unb e« mare

immerhin möglich, ba§ einge^enbe Unterfucf)ungen ju {Refuitaten fämen, melcbe

ein allgemeine« 3ntere
if
e hoben.

I)er {Rennftieg, ein ©ergpfab Oon 43 Stunben Sänge, melier auf bem

ftamm be« thüringer $öalbe« Oon ber Jöerra bi« ,;ur Saale, t>om fagenreichen

^örfelberg bi« jum tfulm bei Ölanfenftein führt, get)ört ju ben ebrmürbigen

27*
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(Erinnerungen ber ßanbfcbaft, er wirb in Utfunben be« latent SWittrfaltet*

mefyr al« einmal genannt unb 3a ^ r t>un^ eT^e öebot fein SRame in Urfunben er«

f^eint, g. 93. im 3af»r 1039 unb 1227 als Strafe ober al« gerobeter ©tiefl

ermähnt, ©eine Anlage fällt alfo in eine Seit, au« welcher un« gefd>ict)tUcbe

9fiad)rid}ten nur fparlicb ober gar nicfyt uberliefert finb. Seine ßinie ift jtdjer immer

biefelbe geblieben, er ifl nur in furjen ©trecfen, unb wofyl erft in neuer 3 e '*

btyflanjt »erben, bem ftorjtmann, bem ©emobner ber näcbfiert Sbäler gebort

er gu ben mert&en digenbeiten be« frönen ffialbe«, an meinem fein gan^e«

£erj bängt. <£« mar ein unglücflieber $erfudj, ibn al« alten £anbel«meg ober

al« £eerjrra§e gu beuten. 2Bir fennen jiemlicb genau ben Sauf ber älteflen

©tragen, meldte quer über ben OBalb na* Düringen unb jmifcben ©alb unb

#arj bom Styein unb OKain ju ©aale unb (Slbe führten , ber töennjrieg gebort

nity $u tynen. Unb roie foüte er für Äaufleute unb SJaaren angelegt fein, in

unbeimlicber, menfdienleerer Salböbe, föaubanfällen roeit mehr al« jeber anbere

2Beg ausgefegt, an einzelnen ©teilen für 2öaarentran«porte überbauet niefct

paffubar. ©elbjt ber $u«bauer römif^er ßegionen mar ein feeb« bi« achttägiger

3Karfd? oljne töeiterei uab (Sepäcf burcb feinblicbe SBälber unb Reifen , ein mi§<

lidje« unb oergmeifelted Unternehmen, llnb mobin foüte ein fol<r)er 2öeg füh-

ren ? mieber in «EÖalbmüjlen unb ©cblucbten be« töoigtlanbe« unb be« <5rj-

gebirge«. ßnblieh, wie fonnte ein folcber *ßfab, irgenb einmal in ber Urjeit

für eine Unternehmung auegeboljt, unoerfeljrt burd) 3abrtaufenbe bauern? ©eit

im Mittelalter ber erfie £>ämmerftt)ein hiftorifa>er ftunbe burtty bie bicbten

©ipfel feiner Saume braa), gur ßeit ber Karolinger, ba lag bie ßöuba, fo bie§

bamal« roenigjten« ein Xtyei\ be« gotbaifefcen Salbgebirge«, al« eine Silbni§

ba, mit ben erften ebrijtlicben &ird?en unb Kapellen an ibrem Saum. Unb

ba§ jicb feit ben Saufen* unb ftranfenfaifern bie aufftrebenben £)»nafien, meiere

attmälig bie fianbe«bobeit über ben iZöalb erbielten, nit^t freunbnadjbarlicb ge«

einigt haben, eine jiemlicb unnüfce breite ©tra§e übet ba« ©ebirge auszubauen,

toirb jebem flar, ber bie ^evbaltnijfe mittelalterlicher #errfd)er ine 9luge fa&t.

©eine (Sntftehung mu§ in eine fallen, mo eine gröjjere $olf«fraft fid)

babei tbätig ermeifen fonnte, unb in biefer 3eit mujjte bie Anlage ein mistige«

unb nothmenbige« Unternebmen fein.

©tra§en unb $fabe;, meUfee ben Hainen Otainweg, töennfoeg, SReenfieig

führten, gäb e« meiere, jumal auf fränfifebem ©runbe, unb e« lag n«b«>

biefelben al« alte ©renjmege — »on töain, <$renjf«um — aufjufajfen,

welche Dörfer, ®aue, ober 33 ölferf(haften bon einanber getrennt ^aben. £>ajj

au<h ber größte unb berühmtere biefer 2Bege ber töennjtieg be« Söalbe«

im (Sangen betrautet, bie ©übgrenge Düringen« unb bie $ölferfd)eibe ber

Düringer unb ^ranfen bejeiebnet bat, ift unjmeifelbaft. (Sr mag fa)on in ber

Urzeit £ermunburen oon Äatten unb mieber üHarfomannen oon Öurgunbern
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getrennt Ijaben, er ifl au*, feit wir gef*i*tli*e 9>ta*Ti*ten beftfren, bei 9lb<

morfung ber 2anbc$t>obeiten al* toorfyanbene ßänberf*eibe immer wieber be»

nufct worben.

Slber ba« 3Bort 'Jtennftieg bet§t nicht ©ren^weg. $)enn e$ lautet in ben

ältefien Urfunbcn,j. SB. oom 3. 1330 unb 1445, immer Olinnefiig, unb bie»

feil ©ort ijt gemä§ ben Spracbgefejjcn be« alten fianftf*en unb tt)üringif*en

iDialeftä gat ni*t mit IRain jufammengefefct , fonbern mit rinna, ftinne, ber

ölten öejei*nung jebe« 2öajferlauf**). $er Ütennjrieg ift in feiner ganjen

öänge bie S*eibe für bie Quellen unb ?8ä*e be* (#ebirge$, wel*e auf ber

einen Seite na* Düringen, auf ber anbern na* ftranfen binabfliefcen , nnb

in einem alten Öericbt über ibn wirb no* al* *arafterifiif* fyertoorgeboben,

bafc auf beiben Seiten beffetben faft aller bunbert S*ritt örunnen liegen,

reelle na* entgegengefefcten Seiten ibr Üöaffer ergießen.

»un wiffen mir aber, ba§ bie Quellen, bie Häupter ber Ströme-, ben

l>eibnif*en 3>eutfrten, ebenfo wie Römern unb ®ric*en etwa* ^eilige*

waren, nor allem auf töergeäbdben, an benen bie Sßafferwelfen &ina,en, bie

allnäbrenbe ftlutb in bie Sbäler ber 2Wenf*en bcrabiann. IMuf ber ©affer«

f*eibe bed ©ebirge« f*webten bie ©ötter ber ORenf*en entlang, ben «eifern

$ru*tbarfeit unb ßcbenäfraft bernieberfenbenb. Denn bie ©ötter felbfl waren

»or anbern Orten im Gebirge beimif*. bie Öerge unb Quellen waren ibre

BBofynftfce, unb auf ben Berggipfeln waren bie beitigften Qultutftätren. auf

benen bie Opferfeuer flammten. 9luf ben Bergen be« thüringer »ütalbet laffen

fi* ho* jefct trofc aller Umformung ber Flamen unb tjiUtye eine fo grofec SRcnge

«on mtytf}if*en Erinnerungen na*weifen, wie t)ieUei*t auf glei*em 9taum in

(einem anbern Öebirge Deutf*lanb« **).

*) Kam von abb. hrinan (anflogen), Winne t>on 'rinnan (fAroimmen , laufen, fdjmeljen),

auf rinnen aber ift rennen gebilbet, beffen $ebeutüng im {Mittelalter fid) vteifa* mit ber

be« SBortei rinnen mifd)t. $är rinnestig, 2Beg bei SBafferlaufe* , tat ber bar>ttfd)e Dlaleft

ba* entfpred)enbe wägrain, 6d)eiberoeg bea 2Baffere\

*•) kux toenige Warnen auf ber turjen go*aifd)fn ©treefe jroifcben 3nfelbcrg unb Damer*«

baug feien als" ©eifpiel anqefübrt. Dort, roo fBonifaciu« na* ber «Rolirif ber ibefebrenben

Äir*e bie etflen «briftlidjen (Juttuäjlätten anlegte, mujj am ©aum bed Söalbe« ein alter

SRittelpunft be« tbüringifdjen öolfetbumed geroefen fein. Denn gebrängt bauern bie bebeut»

famen Warnen, bie meifien angefügten febon in ber Serleibungäurfunbe für Subroig ben

»artigen »otn 3«b" 1039: Dietbron (©olfabrunnen — Juriberg <<Berg be* 3uri) — Wannn-
bruch (9B«nenbrü<fe — Osterwisa (SBiefe ber Oftara) — Harchestig (iBeg t>n -^ardje). —
Daju ^olbad^, £eflberg, ^ünenberg, Rotenberg — Snfel^berg (mit bem breijebnten 3abr«

r)unbert öfter: (Enseöberg, Enzenberg, Ansisberg r»on ansi, bie Ifen) alfo Kötterberg, bie

fpdtcre Verleitung be* JBergnamen« toon bem fleinen ©aO> (5mfe (amisa) ifl nur ein Serfud)

ben umwrftanbU* geworbenen Kamen ju beuten, önbüd) 5)onner«baug ^ügel be* Donar.

Die 3<*t lägt ft* o^ne ÜHübe oermebren.

%ni ber angefübrten Urfunbe ifl leiber niebt flauer ju entnebmen, ob ber M6tieg ber

|>ai4>e" ein ^fab t^, tneldjer jum Scennflieg — ber platea — fübrte. obei ber (Rennftieg felbfl.
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3>e§Mb ift bie 9lnnafjme Vt)ol>lberecbti^t , bafi bcr töennftieg urtyrungli*

ein $fab ber betli^en Söafferfdjeibe unb ein (£ultu«weg ber Düringer geWefen

fei, auf welchem an großen heften ber ©ötterwagen fort^ejo^en würbe unb

fcf>on jur 3*i* Sacitu« bie tjeibnif^en 2Jorfabren Martin ßutber« baä

Opfermeffer jücften, unb über ben niebergebrannten #ol*fto§ [prangen.

$)er 9came föennfiieg aber war fein alter, biefem SSergpfab allein $ufieben«

ber (Sigenname, fonbern eine bur* Mittelbeutfcblanb Teidjenbe Sejeidmung für

2öege ber Sßafferfcbeibe, c« ift baber natürlich, ba§ er nur flufällig gebraucht

wirb. $atte ber Otennftieg Jbüringen« bamal« einen ober mebre alte ©gen*

namen, fo waren biefe auoerläfftg au« beibnifebem Gulru« hervorgegangen unb

im frühen Mittelalter ben geifllicben ©Treibern ber Urfunben unb tlnnalen

fo anjtö&ig, ba§ fte fo toiel möglich »ermieben, bie teuflifdsen SBorte ju ge»

brauchen.

2öenn aber au* bie Anlage be« 2öege« in ben mtotbifeben Sorjreflungen

ber Ureinwohner wurzelt, fo ifl boeb feine fluffajfung al« ©renjWeg be«balb

fein 3rrtbum. 3<> erb'Ält erft babureb bie rechte Scftätigung. $enn gerabc

weil ba« öolf ba« göttli*e Sieben feiner #äcbe unb Ströme in ber Duelle

fu*t, roirb au* bie gefajjte Duelle, ber Brunnen, gern al« ©renje be« Orte«

wie be« iBolfe« aufgefa&t. Da« gilt febon in ber (§bene, e« ift fcoüenb« ge*

boten bei £%nnigen unb ©ebirgen, wo Mutter (Srbe felbft jebem jt*tbar ent*

febeibet, melcbem ßanbe jte bie 2ßajferfiutlj jufenben roiO. 2)e«ljalb gehören

©ebirgdfämme überall ju ben älteften unb fejieften ©renken, iinb be«t)alb bürfen

roir mit St*erbeit annehmen, ba§ ber ftennjiieg au* !Bolf«greni|e gemefen ifl

feit bie $)eutfcben in getrennten Stämmen ©erge unb ibaler Mitteleuropa«?

befefcten. iZöir wiffen, ba§ bei töennftieg ni*t in jeber ^eriobe ber ältejien

3eit aueb Sanbe«grenje war; febon al« bie #ermunburen mit ben Satten um

Salzquellen im jefcigen ^ranfen feimpften, batten J\t ibn an feinem JÖejtenbe

überfprungen, mebr al« einmal bebnten fte ji* bid an ben Main, ja bi«

an bie römif*e Sübgrenje am, aber al« fie oon ©urgunbern unb fpäter ton

ben ftranfen jurüefgebrängt mürben, roabrte bcr beilige 2Öeg ber 2Bafferf*eibe

feine alte ©ebeutung, unb er bat fte im ©an$en genommen bie $ur ©egen«

roart bebalten.

2Ba« hier angebeutet, nic^t aufgeführt mürbe, ba« mürbe rei*li*e Stüfce

unb »-Begrenzung finben, wenn mir mögli*fi oollftänbig unterrichtet mären über

bie örtlifben Ueberlicferungen, w"el*e ni*t nur in Urfunben unb alten 91uf»

Zeichnungen , fonbern au* im SWunbc bee iDolfed erhalten finb, menn bie tarnen

ber ©erge, Söalbftütfe, Flüren, Duellen genau unterfu*t mürben, menn oon

ben mr/fiif*en Sagen, melcbe in ben Söalborten felbft noch etma leben, 3 U<

oerläfftgc« aufgejeiebnet mürbe. 2>ann fönnten mir nicht wenige ber alten

©ötternamen in Ortebejei*nungen, in Sagen unb Märien wieberfinben , wir
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fdnnten erfennen, reelle (£ulte bie fyerrfebenben waren, unb ee Wäre und ein

8d)lu§ erlaubt fogat au$ biefen Ueberlieferungen auf bie beutfctien Stämme,

tvel^e neben ben Jburingern, bem Ueberreji ber ^ermunburen baä öanb colo*

nijirt baben, wir bürften neben Fünfen, 6a<bfen unb ben Slawen an ber Oft» .

grenge »ielleid)t aueb bie rätselhafte iöerbinbung ber ^Ingeln unb Mariner mit

btn Sbüringern erfennen.

MUerbingö i(i bei folgern Suchen unb ben Folgerungen aud bem (3e*

funbenen Sorfutyt nötbig. SWan wäre guter Äefultate bwebau« ft4>er, wenn bie

Stobölferung ber einjelnen Ortfäaften ftet) in ber £auptfa<fye um>ermif<t)t mit

Hamborn unb gremben erhalten bätte. ©clbfrteTjtänbtidj ift bie« nity ber #a(l.

SBerbie Äireben» unb glurbü^ei be« fech«jec)nten 3at)rl)unbert$ an ben gegen*

wärtigen 23ej!anb ttyüringifcher Dörfer tjält, ber wirb finben, bajj in beniesten

bretyunbert 3at>ren bie Familiennamen burd> 9lu*(ierben, Wbjug unb 3ujug

febr beränbert fwb, unb bafc im ©anjen nur eine fleine üflinberjabl ber ga«

milien bem ibettijlferungtwectjfel wiberjtonb. Freiließ fiet)t man aud) au* ben

$ermaty$fcbeinen, welche febon *>or 1600 übiid) unb juweilen bei Dorfacteu

erhalten finb, ba§ ber 9lu$taufd} ber JBetoölferung faft au«fct;lie&lieb $wifd)en

fRatfcbargemeinben fiattfinbet. (£injug toon WuSlänbern ifl bi« auf unfer 3^*'

fjunbert fo feiten, ba§ er bier wenig in iBetrac^t fommt. $>eefyalb fann man

bie lieber unb ÜJtarctjen, mtyttyologifcbe Erinnerungen unb abergläubifdje $or<

ftelluagen unb Öraudje, weldje fcorjugäweife $erfönlidje £abe finb, nur feiten

mit (Sicherheit als alten &eft|3 eine* bejlimmttn $orfe$ auffaffen. dagegen

wiberfteben locale Sagen unb eigentbümlid>e 2)orfgebräucbe jä^er bem allmäligen

2Bed>fel ber gamiUen, unb eifenfefi bauerten bi$ jur neuen $t\t bie Flurnamen,

©ef#affenbeit unb J^eile ber 2)orfftor unb einjelne agrarifdje Öefonbev^eiten *).
i

*) 9tu<r) feiet fiat freiüä) fdjon in alter 3«'t §rembe$ eingelagert, unb man flößt,

Ivo man e* am roenigflert ermartet, bei ben SRaßen ber ftlurtbeile auf römifetje $ejeid)nungen.

Die Dorfflur ber IDiittelbcutfdjen t)ot in iljren Dreifelbem bie alte inbogermanifdje (Sintfjeilung

per striga» et scamna bemabtt, toeldr/er bie rßmifdje Mugurenfunft ba« templum mit feinen

Du abraten gegenüberfteüte. Sei ben Deutzen marb bie Üänge bet einjelnen jeröteuten

glurfiüde burd) bie 3ufäöigfeit be$ Jerrainä benimmt unb ifi betanntlid) feb;t t>erfd)ieben; bie

^Breite aber ift noimitt unb uad) ibr ttritb bad ftlurfiücf benannt, gleidjoiel ob baffelbe Ifceil

einer £ufe ober „unge^üftcä Sanb" i|i unb ob fein Slädjenraum mebte Slctet ober QRorgen,

ober nur 93rud>tbeile baoon mi§t. Die Sängenfrücte, bie strigae ber Börner, beißen: bie ©e.

lenge (4 SRutb.en JBreite), ber ©öttel, €ittel,. ©ittlid) (2 9t. »reite) unb bie ©tiügel, Striegel

(1 SR. ©reite). Die größten IBrua^ftüde, roeldje bic ißreite mebrer ©elengcn baben, merben ©e»

breiten (fem.) genannt. (Sin fpife julaufenbe* €tüct beißt in X(;uringen ber ©im. 3ebeä

jöttetpütf aber (scamnum) »iib „ber Unmenbel" genannt; ba bie pflüge aller 'anftoßenben

8angeftücfe barauf »enben. barf er etfl julejjt befiettt »erben, unb toirb be*balb, mag er nun

einer ©elenge, einem 6öttel u. f. ro. entfprecbeu, burü) 3"ffl & öon
J*0« 5uß beoorjugt.

Cold)e Duetflütfe bilben in ber tbüringi(d>en Dorfflur nur eine fleine ÜJtinbcrjabl. Son biefen

altbeutf^en ^turmaaßen ijt ©trigel (strigula) flauer, ©öttel (aextans? sextula?) roabtfojeinli^
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3n un fern £<ty e11 a&CT »erfÄUt ber grßjjte X^eü biefer Erinnerungen unauf*

faltbarem Untergange. $)ie alten 23olfelieber bilben nur nod) bie fleinere #&lftt

bejfen , voa« bie Üochter bc« Dorfe« in ben Spmnftuben ober beim Spanier*

gange mit bem langen <&tricffhumj>f ju fingen roiffen, Xejt unb ÜMobien »er*

ben bitrd) ba« Einbringen moberner Sdjnöifel febr unjicher. 9toa) fcblimmer

fiet>t e« mit ben üTlärcben, fie finb fdjon jejjt fajt nur noch ßtgent^um »enigei

alter ßeute, gar nicht mehr in jebem Dorfe $u finben, aUjährlixh räumt ber lob

unter biefen äunbigen auf, unb man fann mit Sicherheit borberfagen, ba§ in

roenig 3Mren ber gro&e ÜKärchcn* unb Sagcnfcbajj, ber noch oor feehfig 3at>-

ren auf bem Sanbe lebte, ganj toerloren fein wirb. Dem jüngern <$ef$Ud»t

fcheint nicht nur burd) neueren SMlbungäftoff , Äalenbergefcbichten unb Socal*

blattet , bie ftreube an ben alten 3oubergefchichten »erminbert, man möAU
auch glauben, ba§ jene« befonbere Jalent be« Gewähren« unb ErjähLen« , roeU

che« alte Sanbleutc beulen, ben Äinbern biefe« ^ahtbunbert« burebau« fei^U;

benn jeber. ber fich einmal bie 2Hüpe gegeben hat* aus bem ÜRunr* be« fßtA»

fe« ju fammeln, erfahrt, ba§ ba« ©efdjidjten ffiiffen unb erjagen eine befonbete

fehr interejfante Begabung einzelner ÜWänner unb grauen offenbart. Da« <£r*

ga^len früherer Generationen mar eine aoetifche Arbeit, behagliche« 2ftitera*jinbett

ber erjagten Gegebenheit, bae 2luge be« fahler« roirb lebhaft, bie »ebe läuft

in einem erhöben Tonfall, bie SBorte bleiben, bei roieberhottem Geriet be«»

felben ÜRärchen« jum- größten ^eil bicfelben, aber auch neue {Reberoenbungen

treten mit grofeer Sicherheit ohne Stötten auf, man erfennt, ba§ e« nicht blo«

ein £erfagen überlieferten Stoffen au« treuem ®ebächtui§ ift, fonbern $u»

gleich (in treue« 9tachichaffen eine« Innern SÖilbe« ifl, welche« feft in ber Se«le

fleht. Unb e« roirb nicht ferner, oor einem guten Märchenerzähler ju^bc*

greifen, wie fich große e&tfche ©ebichte Don ©efdjlecht ju ©efchlecht fortpflanzen,

in jenen 3ahrhunberten, welche bie #elbengefänge be« tBolfe« noch ni£^ 1 <w$

fächern lafen. 9luch ber Umfang beffen, wa« einzelne (srjähUrtalente be«

wahren, ifi auffallenb, man fann juroeilen ba« Öeftjjthum eine« Erzählet« auf

Diele h«nbert ©efchichten fchä&en, bie er alle treu unb feft au«einanberju*

halten weife. 3

Weichlicher haben fich bie alten heibnifchen Ueberlieferungen erhalten, roelcr)e

(ateintfd), unb von ben SBort ©im (bar/eifa) ©Uten) nict)t fetten mtib. ®&t, %ipftl, barf mau
groeifeln, ob eä in beutfd)et Serroanbtfdiaft unterzubringen, obet »on cornu abzuleiten ift.

SDtefe Änlebnung an fiembe SDJajje ifl abet um fo auffaQenbet, ba unfere $luteintbet*

lung malt ift ba fie über ben gröfcien X^eit Deutfchlanc« reicht, ba biefe »eirichnungen fehr

fefl im JBolfe roui^eln unb (eine an bern gteichbebeutenben neben i^nen ^eben. ^aben und

gelehtte SWönaje biefe Äamen ^irttecloffen ? obet flammen fle auö ben SBerotbnungen, bunh
meld)e Aar! bet ©rofee bie Dreifelbetroirttna)aft nicr>t eingefübrt, aber ju gtö^etet Otbnung unb

©leia)mä|ißteit getegelt $ab<\\ mag?
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als Aberglaube t*on bem $r$t, bem ©eidlichen, bem {Ritter berurtbeilt Wer«

ben muffen, ©erabe auf biefem ©ebiet macht unfere menfcbenfreunblicbe Qluf*

fläruna. bie ernfte (Srfabruna,, bafc bie originelle ^oefie im $o1fe biel fcbneller

burct) unfere Kultur befeitigt wirb, ale bie altertbümlieben Sorfreflungen , Don

benen irgenbein J>raftifd*er Stuften erwartet wirb. £ier fann, wer ju fud>en

fceritebt, überreiche (Srnbte balten. 9iocb begrübt baä $anbt>olf ©otbaä bei

einem aufgebrochenen $euer bie Mnfunft beä ßanbeeberrn mit befonberem ©er»

trauen, weil biefer oon feinen Vorfahren ber baS ©ebeimni§ be$ $euerfegen$

geerbt bat, burcb welchen erber flamme £alt gebieten fann. ^reili<i> mu§ er

aber, fobalb ber 3*uber gefprorten ift, fd>leunig Oon ber ^ranbftätte $urücf«

meidjen, weil bie flammen ibn bann felbft forbern unb lobnenb auf tt>n ju«

fahren. Der ©laube an £ejen, an verborgene ©cbäfce. an ©efpenirer unb

£auegeifter, an $oqeidjen, au gute unb fcbäblid)e Sage, ein weites ©ebiet gc«

beimen ©laubenS unb deinen« enthebt fict> allerbing* fef)r fcbeu bem Urtbeil

ber ©ebilbeten. Da& eä im töücfjug begriffen ifl, wirb am flarften bei einem

öergleicb mit früherer Seit. 33or bunbert Jahren war ein Dorfpfarrer auf«

geflärt, Wenn er nicht an ben gebeimnifer-ollen £unb mit glübenben Augen

glaubte, ber in ber tfrbe auf feinem Schate fafc. Jeftt ifl wobl in jebem

Dorf eine An^abl tüchtiger UäMrtbe, welche ba$ Sdjaftgraben für unnüfce Ar«

beit bält.

Sdjlecbter fleht eä mit ben $plfägebräucben , bei benen ein fefted ßeremo«

nietl , eine tieine bramatifcbe Lotion , Diaefen unb tEBecbfclreben ©raucb waren

bei 3ar^rc^feftcn - i^amilienfeften, qcfeUi^en $reuben. Aud) hier t>at bie Sin«

wirfung ber Seit unb ba« ÜBeftreben beä jüngeren ®efd>lecbte$ mobifd) ju wer«

ben , ba« SDfeifte jerwebt. 9tod> am (Snbe be$ fiebjebnten 3at)tbunbertd fannte

man in tbüringifcben Dörfern uralte 2Öaffentänj|e ber jungen 33urfcben mit ib*

ren üRelobien, feine Äenntnip baoon ift un* geblieben. Die bramatifcben Auf-

züge ber jwölf 9?ctcbte ober beä Dreifönigefefieä , bie Öfter» unb 3or)annidfeft*

liebfeiten, bie SUlaibäume, bie ibeimifeben Srntegebräuctje ftnb $um $beil

oerfebwunben , aum Xbeil haben jte jid> völlig mobernifut. Dodj ifl in ben

Dörfern, rtilcbe bem Stabtverfebr fern liefen, aucb'baoon noeb febr Alter«

tbümlid)e« ju fiuben. $ür einen cinberen ßreiä Oon Dorfeinricbtungen, auf melden

erfT feit furjem bie 28ijfenfcbaft wirft, bie alte ftlureintbeilung, ijt^gerabein

biefen ^xtn für biefee öanb bie 3t\t bed Sammelnd ^efommen. Sobalb bie

Stuflöfung ber ^efcbloffenen Dorffturen unb ber Dreifelberroirtbfc^aft ooflenbet

ifl unb bie neue .3ufammenleauna, ftefd)iojfene (Sinjelauter ^efebaffen bat, »er»

ben bie alten tarnen ber Dorfflur, bie fleinen 8aa,en, n>eld)e baran bangen

unb bie frühere ©obentbeituna, frtnell Oergeffen werben. 51ud> ibr äujjered 5luö»

feben werben bie tf)ürina,ifd)en Dörfer fcbnell anbern. ©elöft oon ben engen

Dotfgajfen werben ftd) in wenig Jabrjerjnten Sinjelr)öfe erbeben, unb wer in

©wnjboteh II. 1864. 28
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bunbert fahren »om grofcen Seeberg über Xt?aJ unb £ügel f$aut, ber wirb

wabrfcfKinlicty auf eine febr »eränberte ^anbfdjaft fcbauen, benn überall im

ftelbe werben fich einzelne £ofüätten mit iöaumgrupoen unb . fleinen Obfl«

Pflanzungen erbeben. Unterbe§ ijl fehr $u wünfcben, ba§ unter ben ^Beamten,

welche mit ber neuen
4

2luftbeilung ber Dorffluren befchäftigt jinb , eine $erfön*

liebfeit fich füibe, welche eine genaue Äenntni§ ber alten ftluroerbältnijfe auch für

bie Söijfenfcbaft verwertet, wie biee in anbeni beutfeben fianbfehaften bereite

gefdjeben ifT).

9lu§er biefer oolfemäjjigen £abe mu§ aber noch an ein anbered SBefifc*

tbum unferer Dörfer erinnert »erben, welche« jwar nicht für bie Urzeit. wohl

aber für Die legten ^ö^rbunberte tbüringijcber ©efebiebte 2öicr>tigfeit bat 3n

Dielen ®emeinben bee #er$ogtbume jinb Urfunben, Dorfacten, alte Äirc^en«

bücber unb Flurbücher ober Wufoeichnungen (Sin$elner im 4
JJfarr« unb Dorf«

avduo erhalten, letber meifl ungeorbnet unb pern>äflct. $ür bie localen Ira*

bittonen fowofcl als für bie Gulturgejcbicbte ijl ßinjelnee bat>on febr wertbooll,

unb ee ift tringenb $u »finden, ba§ ee einer Sorglofigfeit entriffen »erbe,

»eldje ibm nod) immer Skrberben bror)t. teine Durcbmujlerung biefer Dorf«

trabttionen ijl eine mübeoolle unb fteitraubenbe Arbeit, aber fte fann fe^r »obl

burd) oereinte Kraft ÜÄet>rer bewirft »erben, welche nach benjelben (^efic^tö*

fünften ihre Auswahl treffen. 9tid)t nur für bie ©ef^ia>te unb Statiflif be*

Orte*, au$ für Sitte, Sage, öraucfy ber ©egenb liegt barin no$ biel Un«

befannte* »ergaben.

3lue ber Ueberficbt, welche hier gegeben »urbe, erbellt, »ie umfangreich

ba« (Gebiet ijl, welche* bem unterrichteten Sammler geöffnet ijl. 3n ber it>at fann

bie Stoffotenge nur bureb bae 3 u fjmmcnallK, *€n SWe^rer bewältigt »erben,

ißiele würben bei bem Sammeln ber einjelnen örtlichen Ueberlieferungen thätia,

fein fönnen , einige ©elebrte »ürben bie Verarbeitung be« aufgefammelten üRa*

teriale übernehmen müffen

äöenn aber eine foldje parriorifche Arbeit jum 9cu^en unferer üffiiffenfdbaft

unternommen wirb, fo ijl in jeber £inficht wünfebenewertb, ba§ fie fidj nicht

auf ba* #erj»gtbum (Sotba allein befebränfe, fonbern ba* ganj%©ebiet be*

alten Jbüringen* jmifdjen ©aale unb ffierra, £ar$ unb Salb umfaffe, erfl

baburch wirb möglich, «nen ßinblitf in bie poettfebe ^>abe, ba* Sprachgut unb

bie nationalen Skfonberbeiten bee thüringifchen Stamme« ju erhalten, bie

fremben Volfdelemente, welche fich ihm gemifebt haben, bie unb ba nadjju»

*) Sie ttr ptoftifd^e ©efd)oft4raonn feint Äenntniffe aud) ber ffiiffenfcbaft nufcbar madwn
fann. Ittvrt j. *ö. badSBerf oon Dr. Qlugujt Scijjen: Urfunben fd)lefifd)er Dörfer, jur ©efd)tct)te

t>et länblicben SJetbältnijfe unb ber ^lureintheilung; ©reelau, 3ojepb 2K<ir 1863. <J3 ift nach

tiefer {Richtung tfn «Wufter Hetzet »rbttt.
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weifen. <5rff baburcb würbe ba« Originale unb (Xbarafteriftifcbe be« centralen

Volf«ftamme$ erfcinnt werben, Welver früt) in getrennte Territorien jerfolittert

würbe unb bod? bi« in bie neuejte $t\t e'n flarfrd ©efübl feiner innern (Sin*

beit unb 3ufanttnfn<ieb&ridif<ir bewahrt bat. Die localen Sammlungen müffen

über, bie a,an§e fianbfdjaft au«gebebnt unb bie für ba« ©erarbeiten be« SWate»

rial« geeigneten Äräffe au« ganj Sbüringen gewäblt werben.

3a, ber bette ©ewinn wirb fiaV erft bann ergeben, wenn man ba« Serrain

für bie Sammlungen m>cb weiter auabebnt. Die ibüringer ftnb mit ben ftorb«

franfen feit einem 3abrtaufenb auf« innigfte oerbunben, nicht nur an ber 2Öalb*

grenje ftnb fte in einanber gefloffen, bie Sbüringer fmb bie tief in ba« ^rän*

fifebe bineingebrungen unb bie ftranfen t>aben Thüringen mit jablreict>en An*

ftebelungen burebfefct. 3m ©egenfaji beiber Nationalität fowot)l al« in ber

gemeinfamen bolf«tbümlicben £abe ift bie nahe Verwanbtfcbaft beiber Stämme

febr beutlic^. Sie bilben für wijfenfcbaftlicbe Vebanblung ir>rer Altertümer in

ber $r)at eine (Sinbeit, wie etwa für ben Afhonomen ein Doppeltem. Da«

fränfifebe ©ebieK weldbe« $u biefem 3wecf aufzunehmen ift, umfaßt bie fäcbft*

fd?en #er$ogtbümer SWeiningen unb (Soburg, Sdjleuftngen unb Sur>l mit Au«*

fcblu§ eine« fleinern öftlicben ©ren^nch« be« £er$ogtbum« ÜNnningen, welcher

flatjift^e Unterlage bat. Unb e« Würben babei bte Multen (Snda&en: Schmal»

falben u. f. w. befonbere Veacbtung oerbienen. 3 n *> er räumlich tieinetn ßanb»

febaft Storbfranfen ift ba« 3nt * re
ff
e an liefen Ueberreften alter 3*lt faft leb»

bafter unb tbätiger gewefen al« in ibünngen. (Sine ÜHenge Vorarbeiten fmb

bort getban unb tüchtige SWitarbeiter wären ju gewinnen.

$üt bie ÜWetbobe enblidj, nacb welcher ba« Sammeln unb Verarbeiten

angelegt werben möchte, t)at fleh anber«wo folgenber 2öeg al« jweefmäßig er»

wiefen. ©er irgenb mit bem Volf in lieberer Verbinbung flebt, bermag al«

Sammler bie wichtigen Dienftc ju leiften, bor anbern ©eijtlid)e, Scbullebrer,

ftorjtbeamte unb folebe, Welche felbjt in einem tbüringifeben Dorfe aufgewachten

ftnb. gär biefe Sammler werbe eine furje 3"ft™ction aufgearbeitet, welche

genau barffrUt, wa« unb wie gefammelt werben mu§. Da« einlaufenbe ÜNate»

rial wirb nad) ben einjelnen ftäcbern georbnet, ÜHärcben unb Sagen, Volf«»

lieber, ttätbfel unb Äinberreime; ftefte, Spiele unb ©ebräuebe, Aberglauben,

Namen ber Dörfer, ftlurftücfe, ftamilien, Einteilung ber Dorfflur, Anliqui«

täten. Unb Wenn man bie Dlalefte bineinjieben will: Sammlungen oon ^ro«

binjiali«men unb Sprücbwärter be« Volfe«. biefer Abteilungen wirb

einem .Bearbeiter übergeben, welche felbftänbig bie gelehrte Arbeit beforgen,

nachbem fle fid? unter einanber über bie #auptgeficbt«bunfte geeinigt haben.

Da« ganje Unternebmen fönnte bon bem Au«fcbufc eine« ju bilbenben Verein«

eingeleitet werben, als üflitglieb be« Verein« wäre jeber willfommen, ber enr*

Weber al« Sammler tbätig fein will, ober al« Abonnent bie 2)io\\licbfcit einer

28*
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Verausgabe färbert. Die Herausgeber würben etwa folgenbe ©ejtdjtäpmtfte

feftjubalten b*ben: 1) alle unnüfce äßeitläufigfeit im Nbbrucf beö üflaterialä

wirb oermieben, 2) bae ÜJtaterial wirb möglitbft »oüftänbig uad) bem gegen*

wärtigen £tanbfcunft bcr Siffenfdjaft verarbeitet , 3) vor allem roirb bae

^ntereffe ber Siffenfdjaft ine Wugc gefafet. Die bcfte unb anjiebenbfre Seetüre

wirb ein foldjee üöerf gerabe bann, voenn ee eine ernjte voijffnfdjaftlic^c Stiftung

in allgemein verftänblicber 6»rad)c wirb.

.

Sur ©efdjiditc M ttn$rijtentl)unt8.

5. Die tübinger S$ule unb it>re 'Xuel&ufcr.

Sange 3eit wollte Jöaur ntd)te bavon bören, ba§ er ber «Stifter unb

SDteijier einer neuen „Scbule" fein follte. (£* wiberftrebte ihm ber fteben**

begriff ber Partei, ber Goterie, ber fic^ gern an biefen Wuebrucf t)än^t. ©an$

befonbere aber »rotefiirte er gegen jene, wie er meinte, $weibeutige 6l)re. weil

er jid} nidjt benfen fonnte, ba§ an ben von ifym befolgten ©runbfäjjen etwa«

iReuee fei, er jid) vielmetyr bewufjt war, ba§ wenn aud) bie fllefultate neu

waren, fte bod> mittelfl einer fritifeben SNetbobe gewonnen würben, weldje ber

ÜiMffenfibaft überbauet gemeinfam ift. Allein e* jeigte ftd> wirflief;, ba§ in

ttyeulogifcben Dingen bie freimütige Mnwenbung ber fonft giltigen fritifc^en

^rineipien nid>t bie Siegel, fonbern bie 'iluenatyme war; eö blieb ein befonbrer

burd) söaur unmittelbar angeregter Äreie, ber jid) bie gefdMdjtlidje (£rforfd>ung

be* Urdmftentbume ju feiner befonbren Aufgabe machte, unb burd) beffen

Dlefultate von nun an au$ bie anberen Sei|lungen auf biefem (Gebiet wefentlid)

veranlag waren. S&äter befreundete fid? au<b ber Üfteifter mit jener 33ejeicb»

nung, obwohl er eine folibarifdje Sinbeit ber tübinger Sduilc felbftverfiänb»

lieb jurüefwiee, unb e« berühre ihn fd>merjUcb, wenn teinjelne, bie er mit

größter Wnevfennung auf bem ton jbm gelegten ©runbe weiter bauen fab, jebe

(öemeinfd)aft mit bem verpönten Hainen mit ängftlicbem Gifer oon ficb fern«

^balten fuebten unb fid) auf ibre norbbeutfd>e ©rcnftlinie beriefen, ßine feiner

legten unb voüenbetften 5<brtffen fübrf ben tarnen : Die tübinger *8<bule

(2. 9lufl. 1860) unb ijt beren 9te<btfertigung gewibmet. ÜDiit febweren ©äffen

jiebt er barin ni $elb gegen bie vornebme Nffeetation einer neugläubigen Z\)co*
• -
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logie, roeldie in ooreiliger ftreubc bic tübinger Scbule $u ben lobten geworfen

unb ibr bereit* bie ttei^enrebe gehalten t>atte. 3n bünbigjter iBeife war tjicr

ber löevociö Don ber Serecbtigung unb ßeben$fäl)igreit einer (&efdNvtteanfd)auung

geliefert, welche freilid) ni$t an tarnen unb Ort, unö nidjt an einzelne tytt*

fönen gebunben ifi. 3n bem ficgreiaVn öewu§tfeiu toon ber Jlüabrbafttgfcit

unb Unerfcbüttcrlia>feit feiner miffcnfcbaftltdicn <&runbfä£e fonntc #aur in einem

Moment, ba bie ganje „Sdjule" nur noeb auf feinem ergrauten Raupte ju ruben

fd)ien, aufrufen: „unb bodj, roenn e« erlaubt ift, bae äfcort bee 3lpojield Ijicr

anguwenben, fage aud) id> in meinem unb meiner ©eiinnungdgenoffen tarnen:

<»£ ano&vrjoxorttiy »cd idov ^w/uv (aU Wbfierbcnbe unb jtebe, wir leben!) (Sielte

bice aud) ferner von allen, in rocld)en ber ec^te ©eift ber Scbule, trojj aller

bemmenben ikrbaltnijfc unb befdjranften ©orurtbeile, mit welchen fortgeljcnb

ju fämpfen ijt, frifcb unb fraftig fortlebt unb, auf roeldjem ©ebiete beä §orfd?enö

unb Eenfene e« aueto fei, offen unb frei fieb auefpri^t." 2öie ein lc&teö 33er*

mü(^tni§ Hingen biefe shtorte, bie ber etjrwürbige ©elebrte $wei $al)re oor

feinem %ot> niebergefebrieben fyat.

©ine frifct)c, freie ßuft webte in ben breifjiger %*\)xm unb nod> am Wn«

fang be« folgenben 2)ecennium* an ber tübinger £od)fd?ulc. Sie burfte fieb

bamal* eine« feltenen 3ufammcmrcffcne ^cift^oller , le^renber unb lernencer

Äräfte rübmen. Unter ber (Sinwirfung einer anregenben 3t%

iH>t?ilofo^t>ic, unb

gefcbWeüt »on bem £au$ ber bamale überall in $eutfcblanb oorwärt« bringen*

' ben öffentlichen Meinung entwicfelte fieb tyex ein regfame* unb fruchtbare*

wiffenfebaftlicbee Sieben, bae bann freiließ tbeilä unter ber fieigenben Ungunft,

welche befonber* bie tbeologifdje greifmnigfeit oon oben b*f ju erfahren hatte,

tbeile oerbrängt bureb bie in ben ÜJorbcrgiunb tretenben politifdjen 3ntereffenf

jidj auf immer befdjränftere Äreife jufammen$og. 3ene '-Ubiloiopbie war bie

begeifere.
v21ber bic geiftreieben , feefen, auch bie $orm meifter^aft b^iibbabenben

Äo>fc, welche in biefer 'JtyUofopbie gebilbet roaren, gingen barauf au«, i^r

alle« febolafiifcbe ftormelwcfen abzugreifen, ibre (ebenbigen ©ebanfen umjufc^en

in eine allgemein oerftänblicbe Sprache, jie prorftifet) gu oenveriben unb auf

bie Derfcbiebenfien (Gebiete bee geijtigen bebend anjuwenben. £>er Sdjulftaub

rourbe grünblicb abgefcbüttelt, unb je freier man ftd) «on ben Ueffeln bed

Stofieme fühlte, um fo flarer würben bie $\(U, bie man in iiUffenfdnift unb

Äirche\ in tfunjt unb Staat »erfolgte. Sei aller ftrcibeit ber »-Bewegung roar

bann bem ganzen Äreie eine Humanität, ein feiner Saft ber Silbung eigen,

lockte burebau« oor jenen (Sjcentricitäten unb ÜJÜGbilbungen beroabrte, oon

benen anberwärt* bte linfe Seite ber begehrten Sd?ule niebt frei blieb. 3n

biefem Sinne wirften bie für ba« größere publicum berechneten „Ijabrbüvljcr

ber föegenmart", roclcbe Sdjioegler oon 1844—1847 leitete, unb bie oor«

jug«rocifc ieitgcf<bi(btlicbcn unb äftbetifeben (Öegenftänben gewibmet waren, erfreu
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föeinbolb ftöjriin befprcdien. $ür He tbcologifche Äritif bilbeten ben Hammel»

punft bie „tbeologifeben 3a b r bücber" , welche (ibuarb ^dUx im %\tyxt 18*2

begrünbete unb erfi allein , bann in 2terbinbung mit Sbauv fecbfyebn 3abre

lang fortführte. Sic waren ba* et^cntli^e Organ ber tübinger S*ule. #ier

würben alle jene (Sinjclunterfuduingen über bie (Soangelien , über bie ©egen»

fafce unb bie Literatur beä nadjapoitoltfeben 3eitalterä niebergelegt, auf Weldjcn

bie fpäreren umfaffenben Arbeiten, fritif^en ober ^iftorifefeen 3n^altd beruhten;

hier würben jene fragen einer immer wieberbolten Prüfung unterworfen, bie

€trettpunfte unter ben ftreunben erörtert, ber Stampf mit ben Gegnern qefüt>rt.

Unter ben Mitarbeitern jianben in erfter ßinie neben ©aur unb 3eHer felbfh

91. 6cbwegler, fl. (£h. ^lancf, Karl äöfilin, fpäter fl. £tlgenfelb unb Coldmat.

3>ie tielfeiti^fte unb wnbl gebiegenfte Ävaft war (£. 3eller, ber $aur

felbft am näcbfien jianb unb bureb eine JReibe Pon Slbhanblungen, befonbetä

über bie Offenbarung, über bae 3ohanne«ePangelium, über bie äußeren 3™8S

nijfe für bie (Spangelien , über ba* fiucaäePangelium unb bie flpoftelgefct)icbte

wefentlidj jur genaueren Segrünbung ber baurfeben 9lnftc^ten beitrug. 3ne«

befonbere jtnb feine Unterfucfyungen über bie 31pojielgefchid)te, bie er in einer

eigenen £d)rift (1854) gufammenfagte, für biefen ©egenjtanb abfdjlie§enb ge«

worben. Schwär^ nennt biefee $3uch „Pielleid)t bie reiftfe ftrucht ber baurfdjen

Äritif, ba* gebiegenfte UBerf ber gangen Sdmle". 3*Uer ift jugleid) berjenige,

welker aud), nachbem er genötigt war fieb einem anbern $elbe jujuwenben,

gleidjwohl jenen Stubten am treueren geblieben unb fort unb fort für bie 33er*

breitung unb Wncrfennung ber Sinftcbten ber fritifdj»r;iiioriftben ©cbule thätig

tjt. $on JtöfHin wäre feine (Sntwicfelung met/rer neute(ramentlictyer ßer>r*

begriffe, feine 91bhanblung über bie pfeubonptne Ötteratur ber älteften Äircfye

unb inebefonbere fein größeres i&erf: Urfprung unb (Sompofition ber ftynop»

tifd^en (5t>angelien (1853) r)eiPor$ubebcn; allein wir Perlten felbjlperftänblieb

bavauf, bie ÜKenge ber (Sinjeluntcrfucbungen, audi ber berPorragenberen ju Per«

jeidjnen, unb wenben une pielmetjr ben erjten 23erfud)en einer gefcbichüid>en

3ufammenfaffung ber gewonnenen Olefultate ju.

£>iefe Ikrfudje würben Pon ben Schülern früher begonnen alä Pon ©aur,

ber eä aud) fonft gefchehen lief}, ba§ bie %m\$tx in bie Oeffcntlichfeit Porauö«

eilten gleichfam als ^länfler, benen er erjt mit bem fd>meren ©efdjüfc nad).

lüefte. 2lm wenigften hätte er an eine jufammenhangenbe ©efd)icr;t$erjär;lung

fict; gewagt, bePor er baä gan$e ftelb felbjiänbig bunhgeaefert hatte. 2Ud ber

3Ruthigfre wagte fta? 6djwegler Por, ber feiner Monographie über ben

Montamämuö (1841) fünf 3af)re barauf fein „9tacbapoftolifche$ 3eit«lter in

ben ^auptmomenten [einer (Sntwicfclung" folgen lieft. 8d>wegler War ber ent»

fchlojfen|le, geiftig bebeutenbfte unter ben 3un ä€rn » m^ ^cm nachbrütflichfien
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wiffenfäaftliAen (Srnft ging bei ihm ein burcbbringenber «ecbarfftnn, eine ßeic^*

tigfeit ber ßombinationegabe unb $)arjtellung #anb in £anb, welche e$ tief

bebauern taffen, ba§ er bureb äußeren Smicf tiefen Stubien entfrembet aribern

^orfebungen zugetrieben würbe, welche feine ungewöhnliche *Mrbeitäfraft allzufrüh

aufrieben. (£r pueril faßte bie bieberigen ßinselunterfucbungen al$ ein ®anje$

jufammen. (Sine geschichtliche 2>arjtellung, fagt er, finbet nur in bem organi»

fchen 3ufäwm*nbang / in welchen fte ba$ (Sinjelne mit bem (Sanken ju fefcen

Weiß, ibre genügenbe ^Bewährung. S)a$ (Stn^elue an unb für fieb bleibt immer

febwanfenb unb flrcitig: nur in feiner $erbintung ju einem größeren ©anjen,

beffen ©lieber fieb gegenfeitig beben unb trafen, gewinnt eä fefteren #alt unb

fixeren Öoben. ScbWcgler ging au* Von ber tZöabrnebmung, ba§ ber ©egen«

fafc beä 3"bend>rifientbum« unb beä <TJauliniemue nicht bloä baS avoflolifcrje

3eitalter im engeren Sinn, fonbern ben fangen 3*itraum ber werbenben fott>o*

tifeben Äircbe bie j(um Ecblufe bee feiten 3>at)rbunberl$ bebeufebte. folglich

— biee ifi bie näcbfte Schlußfolgerung — ftnb bie Schriften be$ neuen Sefta*

mente. Welche bie Verfcbiebenen aufeinanberfolgenben Statten biefer (Sntwitfe.

lungägefcbicbte bezeichnen, niebt in bie brei 3abrjebnte beö apoftolifcfjcn 3eit*

altere *ufammen$uwerfen, fontern über bie ganje n aebavo jroliiebe $eriobe alä

fortlaufende Kette von Socumcnten ausbreiten. $>a$ utfprüngliche CEr^riften»

.tyum war wefentlicb Sutendniiicntfjum ober (sbionitiemuS, unb bie ®cfd)icbte

ber erften jwei ^abrbunterte ift nicht* ale bie allmälige ßntwitfelung bee

(Sbionitiemue jum ftatboliciemue. 2)ae treibenbe Moment biefee $rocejfe$

aber ijt ber *ßauliniemue\ unter beffen foÜicitirenber (Sinwirfung M ^uten»

efyrifrentbum in einer Oteibe t>on (Sutroicfelungäjtufen jum Statboliciemue würbe,

unb jwar fo, ba§ bie erjten SBennittelungevorichläge vom ^auliniemuä, ald

ber illegitimen Partei, bie ftcb erjt mit ÜJiübe Anerfennung $u erringen hatte,

auegingen. 2Jon biefem oberiten ©efiebtevunft aue werben nun bie fanonifeben

unb bie außertanomfdjen Schriften eingereiht in ben (Sntwicfelungegetng ber

werbenben Äircbe, unb $war Verläuft junäcbjt bae 3 ui>cnc^rM^ n t^um fe lb ft in

einer breifacben 'Jlbjlufung vom reinen 3u ^enc^ri^en t^um bur<b verfehlet ene

JBermittelungeanbahnungen jur Neutralität unb jum griebenefcbluß. parallel

mit biefer ebionitifeben töeibe läuft bann eine vaulinifebe, in ber gleicbfalle ein

ähnlicher Stufengang Vom reinen ^auliniemue jur fatbolifchen Vermittlung

naetygewiefen Wirt. junäebit bie romifebe Jtircr/e, welche in biefer

hoppelten (Sntmitfeiungereibe $um Slbfebluß gelangt, fo fommt neben it)r no$

befonberS bie fleinaftatifche Äirche in öetraebt, welche im Allgemeinen temfelben

3iele aflfleuert, aber währenb baö ^rinciv ber römifchen ^ntwitfelungen ein

echt römifchee . nämlic^ ein volitifch'firchlic^ee ift, mehr von einem fveculativ*

theologifcben ^ntereffe beftimmt wirb. Die fleinafiahfche flirebe wiberftrebte,

wie fid) namentlich an ben ^affahftreitigfeiten jeigt, bem römifchen ^rinci»
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ber (Sentralifation. Allein e* tt>iebcrbotte fic^ hier gemiffermafjen bie ©feüuna,

be* alten (Rom* jum alten ©riecbenlanb, jener tfamtf, in 'melebem bie ftrajfe

Einheit be* erfteren über bie unfcraflifcbe unb maebtlofe 3effblitteruna, be* lefc«

teren einen fo entfebeibenben Siea, babontrua,. 9lucb jefct lieber mar ber ßrfola,

ber gleiche: SJtom fjanbelte, mäbrenb bie Orientalen fid) begnügten ju fcroteitiren.

(S* lag etma* 5Menbenbe* , 5m^on ^ren^ c* *n oem fübnen Aufbau «Scbmeg«

ler«. aber jugleieh an fielen ©teilen etma* gemaltfam (Sonftruirenbc*, ba* leb«

haften Sßiberftmicb berborrief unb noch mancher genauerer Unterfuehungen be«

burfte, mclcbe ben berfebiebenen ©liebern in jenem (Sntmicfelung*gang vielfach

eine anbere «Stellung anmiefen. 3n*befonbere «ber mürbe bie* al* eine ßücfe

em^funben , baft ber $aulini*mu* al* etma* böllig 9leue* im ©runbe aufjer*

halb be* Urebrifientbum* ftanb, unb umifdten unb ^»aulu* fomit eine

unau*gefüflte Äluft blieb. #ier griff $uerft ^lancf mit feiner Slbbanblung

:

^ubentbum unb Urebrifientbum (1847) ein, inbem er jtf geigen fuebte, ba§

ba*, ma* ba* ©efen be* $aulim*mu* ausmache, aud) febon im Urcbrifren«

tbum äderen unb nid)t erft in <ßaulu*, fonbern aueb febon in 3 c fu* berbor*

getreten fei. 9htr ber Unterfcbieb fei jmifeben 3ef»* ?aulu* , bafi ber

$aulini*mu* für ba* ©emufitfein au*gefpro*en babe, ma* an ficb f(bon tbat«

fachlich im Urcbriftentbum gefagt mar. ©inen anbern Siermittlung*meg fdjlug

Äoftlin ein in ber Slbbanbjung: 3ur ©efebiebte be* Urcbriftentbum« (1850).

Wach ibm maren fomobl ber <Paulini*mu* al* ber 6bioniti*mu* bon jeher 65«

treme, roelcbe nur jmeimal, in ben legten >bren be* flboftel* tyaulu* unb

bann im feiten ^abrbunbert bei bem Streit gmifeben bem @bioniti*mu* unb

ber ©noft* in heftigen (Sonflict mit einanber famen. 3" ü??cbr^at)l bagegen

berrfebte toon Anfang an ein mittlere*, praftifebe* 3nlereffe vor, au* melebem

enMicb mit 9lu*febeibung ber (Sjtreme bie fatbolifdie Äirobe berborging. 3n

ben fcbclrffien ©egenfafc $u Scbmegler fefcte ftcb IRtrfebl ((Sntftebung ber alt«

fatbolifeben Äircbc, 1850). 9cacb bem Vorgänge ©eorgü* fefcte er ba* eigent«

liebe Shtifientbum in ben ^aulintemu*, ber aber unter bem (Jinflufi be* 3u^en*

chriftentbum* atlmälig feine boctrinäre ©djroffbeit verloren, in anbern Ziehungen

mieber eine (Src^äriifun^ unb feflerc Hermen erhalten babe unb fo gum Äatbo»

lici*mu« fleroorben fei. Um einen einbeitlicben Einfang für bie (Snht>icfelun(\

ju erhalten . ajn$ {Ritfcbl auf 3efu* felbft ijitrücf, in welchem er $tt>ei Momente

unterfcbieb, feine ßebre unb feine $erfönlicbfeit; jene \?erlangte-bie Erfüllung

be* Oefefee«, biefe führte al* bie ©elbfibarftellung be* ©efe^e* über baffelbe

binau*; le^tere* mürbe bie ©runblaa,e be« ^aulini*mu*, mäbrenb bie juben«

chriftlicben Uraboftel ficb einfettia, Tin bie ßebre gelten. 3n fcer i»«lten um*

gearbeiteten Auflage feine* ©erf* (1857) führte 9titfcbl feinen ©runbgebanfen

noch febeirfer au*, bafc ba* fatholifebe (£brijientbum nur eine Wbmanbiuna, be*

<IJaulini*mu* fei, lenfte aber burch ba* fürstliche Seftreben, bie ©egenfä^e möcj«
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lid>it ju twwifAen, wieber in bie breite ©träfe ber ^erfommü^en $beo*

logie ein, wäbrenb 93aur in feinem „(Sbri(ifRtbum ber brei erften ^abrbun.

berte" im 2Befentli(ben Die fcbweglerifcbe Sluffajfung abovhrte, aber freilid)

in nereiftter $orm unb beruhigt burd> bie feitberigen godfdjriite ber Siffen«

Sieben biefen 93erfud>en einer geftbiAtlicben 3ufammenfaffung gewon«

nenen IRefttltate flinken bie ßinjeluntcrfurt?Hngen fertwäbrcnb ber. (Sben burefc

jene würben bie gücfen aufgebeeft, Weldje nod> oorbanben waren unb $u weiterer

gorfebung aufforderten. 3n °i ffer $e$iebung (teilte ftd} balb ein ÜWangel an

ber bi«berigen (Soangelienfritif fyerau«, beffen dinfidjt bie Unterfudning auf

ein neue* bebtet lenfte. 3 n>ar nadj einer Mdjtung bin batte 33aur unb feine

na«bften «Schüler bie övangelienfritif jum v

2lbfc^lu§ gebracht, nämlidj fofern e«

ftcb barum fyanbelte, bie Jenbenj ber einzelnen ©djriftfteüer nadjjuweifen, bie

bogmatif<ben ÜJlotive aufjufinben ,. von wetzen fic bei ibren (Eomvofttionen ge«

leitet waren. SWur batte er be« (öuten eber gu toict al« Jju wenig getban; jener

©eftibt«vunft würbe von ibm , wie e« bei neuen (£ntbecfungen ber $aü $u fein

pflegt, mit einer gewiffen (Sinfeitigfeit geltenb gematbt, ba« bograatifcb 2lbficv>

lidje war un(ireirn\ überfvannt, ba« $aive, rein ©toffliebe in ben ei>angettf<ben

&erid)ten flu febr verkannt, überall bie 'Hbficbt ausgewittert, wo in einzelnen

fallen au$ blo§er 3ufaU, fcbriftjiellerifcbe SBiUfür, einfache (Sntlebnung au*

anbren Duellen ftattfinben fonnte. ©anj befonbet« war e« nun ber lefetere

»4Junft, nämlid) bie Verleitung be« evangelifdjen (Sr$äfclung«fioffe au* älteren

Duellen, ber no$ genauer $u erörtern war. $(njiatt be* boginatifcbcn 3nter«

effe* trat jefrt ba* literarifc^e 3ntwfff in *>«n Sorbergrunb. Magern ber

bogtnatifdje Gbarafter ber Evangelien an« Siebt gebracht, follte aud) eine be«

ftimmtere 21njtcbt über Ort unb 3eit, über ibre Duellen unb (Sntftefyung ge-

wonnen werben, unb wenn nun eine folcfye Unterfucbung über bie äußeren

tBerbältniffe an ficb etwa« Untergeorbnete* fdjien, fo lenfte fic bod) gemiffer»

ma§en wieber mebr gum Wu«gang«vunft, jur evangelifdjen (^eftyebte felbft

jurücf» $>enn erft, wenn man in bie ($ntftebung«weife ber Evangelien genauer

fyineinfab, war von tyiex au« ein ©cblu§ auf ben ältejien ©toff ber Ueberlie«

ferung unb bamit auf ba« Xbatfäd)licbe , wa« ibren »«Berieten ju ($runb liegt,

möglich.

(§* war juerfl (Swalb, ber wieber auf bie 5Öoranfteflung be« literarifeben

<#eficbt«vunft« brang, aber freilicb felbji nur wenig braudjbare« Material in

biefer ©ejiebung gu Sage förberte. 3n feiner erflärten flbfiebt, ben Urbeber

ber „Senbenjfntif" ju vernieten, fdjüttete er ba« Äinb mit bem 23abe au«

unb ignorirte bie bogmatifeben Momente ganj. ©eine £vvotbefe war, ba§

eine gro§e 3 fl ^l ^on ßvangelienfcbriften ben unfrigen vorau«gegaugen feien,

beren 6puven er nun ftücfweife in unfern Evangelien auffudjte. Durd) ein

©renjboten II. 1864. 29
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r.ein atomijtifcbe« ©erfahren würben bie Evangelien in einzelne Stüefe jerfjatft,

in beren 3ufammenfe^unft ba« ganje fcbriftltellerifcbe ©efebäft ihrer rHerfajjet

bejtanben haben follte. Dabei artete ber Verfugte ftacbweiä ber fiiliftifcben

(Sigentbümlicbfeiten unb Reinheiten, bie er in jebem ber acbt Urevangelien $u

erfennen glaubte, in eine finbifcbe Spielerei aud; baä ©anje roar ein lab^rin*

tbifcbeä ©ewirr r>on verfcbrobenen ^potbefen, bie aber felbitveritänblid) im ge«

{preßten Jone ber Unfeblbarfeit unb unter bem (Srgufc giftiger ^erfönlicbfeiten

vorgetragen rourben. Wn bem befrembenben (Sinbrucf, ben biefe (Swalbfcben

^bantaften matten, fonnte man recht beutlieb abnehmen, wie Weit bie alte

$t;pothefenperiobe bureb bie einbringenben ^orfcfoun^en $Jaurd fcfyon jurutf*

gebrängt roar. 9lucb bie literarifaV Seite ber (Svangeltenfritif Verfpradj nur

bann einen wirflidjen Erfolg, roenn man auf bem von Öaur eröffneten 2öe$

ber $lnalr;fe ber einzelnen Evangelien weiter ging, $>iefen 2öeg fcblugen nun

namentlich tföftlin, £ilgenfelb unb #olcfmar ein unb ehielten auf ihm bleibeube

töefultate.

Äöjtlin inäbefonbere bat mit feiner Schrift: $)er „Urfprung unb bie Eom«

pojttion oer tynoptifchen Evangelien" ein ÜHufier von grünblicber unb befonnener

tlnteifucbung gegeben. üWit roabrem Sienenfleifte ging er ben «puren Von Den

Duellen nach, aue welchen ber Stoff unfrer Evangelien gefdiöpft ift, unb fam

hierbei auf Seblüjfe, welche bie bauifeben flnfichten nicht unbebeutenb mobi«

ficirten. So glaubte er nacbweifen ju fönnen, Da§, obroobl üTiattbäud bie

£auptquetle ber evangelifcben («efcbicbte unb ßetjre bleibe, bocb aud) bem SNarcue

unb Cucaä ftch eine gerichtliche Seite abgewinnen unb il)re beitrage ju emer

vollftänbigeren Wuffajfung ber ßebte $efu ftd> nufcbar machen laffen. Unb

roäbrenb Öaur alle Evangelien tief in ba$ jweite 3abrbunbert ^erabgetucft

batte, fefcte er bie Entftebung be* ÜJiatttjäuä unb öuca« -no* in ba* erjle 3abr«

bunbert, bie beä 2flarcu$ in bae erfle Jabrjebnt be$ jweiten 3ahrbunberte.

£ügenfelb, welcher nach bem 91ufr;ören ber tbeologifcben 3abrbüeber in feiner

w3fiif*"ft für wiffenfcbaftlicbe Rheologie- ber freien ftorfcbung eine neue Stätte

eröffnete, verbreitete ftcb in einer großen Weihe wertvoller Monographien über

ba« gan^e ©ebiet ber urcbriftlicben Literatur, wobei er tbeilä ben 3u fammcn '

bang ber fanonifcben Evangelien mit ben auperfanonifcben, tbeil« ibr gegen«

fettige« fcbriftjteüerifcbeä 21bbängigfeit«verbältniB näher ju beflimmen fudjte.

SRocb angelegentlicher als Äöftlin ging er barauf au«, überall ba ju vermitteln

unb auszugleichen, wo ©aur, roie er meinte, „bem ©lauben aüju tiefe SBunoen

gefcblagen hatte". So wie« er bie brei fpnoptifcben Evangelien fämmtlicb noch

bem erften 3ahrbunbert ju, fchwäcbtc ben ©egenfafc flwifcben *ßaulu« unb ben

Urapofteln ab, crfannte mehre von ben Heineren paulinifchen ©riefen roieber

bem £eibenapojtel $u unb fe^te auch ba« 3°banne«evangelium ein paar 3abr«

jehnte früher alo ©aur (etwa 120—140 nach &bx.), fonnte aber gleichwohl
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nicht bem Vorwurf entgehen, ben Stifter ber tübinger Schule noch überboten

&u haben, intern er nämlich ba« vierte Evangelium ale ein Erjeugnifc Der

gnoftifchen Speculation auffalle unb nachwies, wie crft burch baä Einmiinben

ber gnoftifchen tfticbtung in bie jubencbriftliche unb paulinifcbe Entwicfelung bie

fatholifche Einiguug 511 Stanbe gefommen fei.

Ein befonberd lebhafter «Streit entbrannte in biefem legten Stabium ber

Etoangelienfritif innerhalb ber Schule über bie Stellung be« ÜJtarcuäevangelium*.

Sbaur t>atte e« um feine* neutralen auagleicbenben Ebaraftere willen alö Das

lefcte ber brei tynoptifchen Evangelien nachgemiefen. Äöftlin ftimmte bei, nubm

aber jugleicb ein ältere* ÜRarcuseVangelium an, ba* bie CS>runt?la^e aller Evange*

lienfehriften gewefen fei. £ilgenfetb fefrte es jwifchen ÜNattbäu« unb ßueae.

rechtfertigte alfo bie Stellung, bie es in unferem Äanon einnimmt. Dagegen griff

nun Eolefmar (wie auch töitfcbl unb neueren« Scbenfel) auf bie wütfefd>e

Wotbefe beä OHarcu« als Urevangeliften jurücf unb fudjte biefe gnfuht mit

grofjem flufwanb von Scbarffmn, gleichwohl auf wenig überjeugenbe QÖcife neu

ju begrünben. Da« ÜTtarcusevangelium ijt nach biefer Äritif, welche fich feit«

famerweife als bie „abfolute, völlig pofltive unb bamit ebenfo firchengemä^e*

nennt, ein djriftlicheö Xenbenjepoe, von einem pauliner im ©egenfafc jur juben«

chriftlichen Offenbarung vetfafjt, unb in gleicher 2öeife fwb auch bie anberen

Evangelien reine ienbenjfchriften , welche burch bie weiteren purteifämpfe unb

Streitigfeiten ber ©emeinbe Veranla§t finb. #ier ijl alfo alle« Wbficht unb

^Berechnung. 9iicbt einmal bie SWeben 3efu werben ale urfprünglich anerfannt

unb bas fonfi für bae ältefte geltenbe 3)tatthau«evangelium ju bem liöerf eine«

aufgeflärten 3ubenchriften au« ber trafanifehen 3*it, flu einer (Kombination au«

ÜJtarcu« unb ßuea« in ber *Krt einer Evangelienharmonie gemacht.

Diefe Debatten über bie gegenfeitige Stellung ber brei erften Evangelien

welchen anbere gleichfalls minutiö« fich verjweigenbe ftorfebungen $ur Seite

gingen, bezeichneten unftreitig eine gewiffe Erfdyöpfung. Deicht al« ob bie von

25aur begrünbete ©efcbicbtSauffaffung nun burch ben 3roiefpalt ber über einzelne

fragen jwifchen ben Schülern entjtanb, jur Erflärung ber urchriftlicben (int*

wieflung fich unfähig erwiefen, burch bie eigenen 2öiberfprücbe fid) felbft auf«

gehoben hätte. Der ©runb ifi vielmehr ber, ba§ bie £>auptrefultate im (£ro§en

unb (Sanjen jefct fejlftanben, unb bie erneuerte Durdiforfcbung immer wieber

nur auf bie alten ®rünbe jurücffommen mufjte, wäbrcnb bann — gleichfam

in ber Peripherie — allerbing« eine Spenge fleinerer fragen offen blieb , über

welche nach ber öefdjaffenheit ber Duellen ber Streit enblo« fortbauern tonnte

unb immer wieber neue Kombinationen emportrieb. 3nbem bie ftorfebung mu
bemfelben Eifer, mit welchem früher jene grunblegenben fragen, ba« ©erbattnip

ber flpoftelgefcbU te ju ben paulimfchen Briefen, unb Da* ^erbältnift De« vierten

Evangelium ju ber Offenbarung einerfeitS, ju ben Spnoptifern anDercrfeit« erörtert

29*

• CJigitized by Google



»orten Maren , jeftt jenem unabfebbaran gelb ton untergeordneten fünften jidj

juwanbte, franb fie allerbing« in @efaljr, fid> in ein nufclofe« detail ju »er*

graben unb bafür bie £auptfad)e, nämlicb bie 3}e$iebung ber (Söangelienfritif

auf ben 9lnfang«»unft be« ßbrijtentbum« au« ben klugen ju Derlieren. Stfar

bie ßoangelienfritif in ben legten jWanaig ^abren „unlaugbai etwa« in« Äiaut

gefcfyoffen" , fo fam e« barauf an, fte einer oorurtfyeUätofen DieOifton ju unter«

werfen, unb ifyre ^r^ebuiffe barauf anjufeben, welchen ©ewinn benn bie auf*

gekaufte ©elebrfamfeit ber ftenntnifj ber ^rfon unb Sdndfale, ber fteljre unb

3wecfe 3 efu jufüljren. ©ben bie« iji nun ba« iBerbieuji, wetdje« fiefy Strauß

in feinem neuen ßeben 3efu erworben l?at, intern er bem gefd)i$tlid) aufbauenben

ÜJerfe eine (Einleitung oorau«fd)icft, worin er ftcfc mit ben feit feinem erflen

ßeben 3efu an« £i$t getretenen $orfd?ungen au«einanberfe$t. flein anberer

war fo befähigt, bie Eetbeüigten an ba« ju errinnern, um wa« es ei^entlid)

Ijanbelt, fte „au« bem Umfici« in ben üflittelpunfi Burücfyurufen", at« eben

Straujj , bei an ben Arbeiten ber tübinger Sdjule nicfyt felbft $beil genommen

Ijat, aber i^nen Schritt für «Schritt auf« forgfältigfte gefolgt iji, ber ebenfo

ton ben anbern neiblo« ju lernen al« felbjidnbig weiter $u fud)en befUffen

war, beffen fixerer oerftänbt&er Satt ebenfo -alle« Uebeitreibenbe unb Äleinlicbe

au«jufcbeiben, al« ba«, wa« »robetyatttg erfunben würbe, auf bie £auptfad>e

jurürfjubejie^en oerftanb. Unb nun ifl e« feine geringe ©enugtfyuung , Da§

burd> bie forgfam abwägenbe DKetbobe Don Strauji bie JRefultate ber baurf^en

(Soangelienfritif im 2ikfentlid?en betätigt werben, allerbing« unter jenen 2Ho«

bificationen , bie namentlid) Äöftltn anbabnte, unb Strauß nodi weitet bea/runbet.

£>a« Xenbenjmajjige i|l überall gemilbert, ber freien febtiftjteüerifdjen (Eompoßtion

ein größerer Spielraum gelaffen, allen (Soangelien ein Oerijattnijjmäijiger %xi>

fptud) auf ©efcbid)tlid>feit juerfannt. 91 ber riidjt nur eignet jtd) Straujj bie

baurfefce Äritif be« 3ofyannc«eOangelium« Oollftänbig an, fonbern aua> bejüglidj

be« töerbältnijje« ber Stynoptifer tritt er auf öaur« Seite, inbem er ba«

9?iattl)äu«eüangelium al« ba« urfpiüngticfojte, ba« ÜJlarcu«e»angelium al« ba«

fpätefie betrautet. Strauß fyat — alle« (Sjcentrifdje, alle« wa« blofje ©er«

mutbung ift, bei Seite laffenb — bie einfachen großen ©runbjuge ber <Sttan<

gelientritif wiebcr^ergcitellt. Unb e« tbat SRotlj, bafc ber gelehrte Salb gelittet

unb wieber eine 2lu«ficbt in« greie gewonnen würbe. $>enn nur \q auf ba«

ftotljwenbige unb annä^ernb fid>er fteftgcjteUte befdjränft, jinb bie (Srgebnijfe

ber neueren Jfritif fätyig, al« bauerbftfte ©runblagen ber ©eftycbtfäreibung

ju bienen; fo allein ftnb fte au4> fällig, jum ©emeingut ber ©ebilbeten unb

$enfenben gu Werben, bie fieb über bie Anfänge be« abrifientbura« ein eigene«

Urtbeil bilben wollen.

2ßir oerfueben e« in einer fteibe weiterer 9lu«fü>rungen , ba«, Wa« bie

neuere 2öijfenf$aft über bie ßntjtebung uufre« Äanon, über bie SBilbung
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unb ben (Sborafter ber (hangelten feftgeftellt hat, ben ßefern biefer Blätter

mitjutbeilen , woran ficb tonn eine UeberjtcM über bie für bie ©efebn+te

3efu unb bie erfie (Sntwitflung ber ebrifilicben Äircbe gewonnenen JRefultate

reiben foU.

$ie banifdiett Sto^aeu in SBien.

Nu* 2öien.

9Ber mürbe e« wobl ben ©ienern oerübeln, ba§ fie über 'ilyre anfänglicben

(Srfolge in Sd>le«wig bo<b aufjubelten unb ein wenig in ba« grofje #oin jttefien?

Ratten fte boeb feit ben rubmreieben »Sagen Otabefcfy« nur eine fetten untei*

broebene (Weibe von Niederlagen, fowobl auf bem Sd>lacbtfelbe, al« auf bem

$ifd}e beT Diplomaten unb oor ber Ofebnerbübne ber ßanbtage erlitten. 3Wonte*

bello, ÜNagenra, $aleftro unb <5olferino, ba« trojjige 3urütfweifen ber ferner*

tingfeben $erfebnung«berfucbe in Ungarn unb Kroatien, ba« böbnenbe Neffuno

au« 3firien unb Dalmatien. ba« v2lu$bleiben ber ßjedjen au« ben miebtigften

$erbanblungen be« 9teieb«tage« unb oiele« Mnbere war unferen ©utgeftnnten

ärgerlicb unb bitter gewefen unb batte ibren 9tüefen gebeugt. (Snblicb würbe ein

Chfolg errungen! SWan jubelte unb überfab, ba§ bureb tiefen Erfolg bie alte

6*art€ noeb feine«weg« au«geWefct, gefebweige irgenbein ßeiben be« Staate«

befeitigt worben war, unb ba§ man biefen Erfolg über einen jwar mutbigen,

aber in ©arbeit boeb nur armfeligen unb ber ffiebrfraft, welcbe Defheidv enr*

falten fann, gar nic^t geworfenen ©egner erfoaYten batte. G« fod bamit bie

Sapferfeit, mit weiter bie fogenamvte eiferne Srigabe (aueb biefe Benennung

ijt ein SelbfUob) am Königsberge, fowie Reffen unb Belgien Infanterie

bei Detoerfee unb Seile gefoebten ober nad) unferem bejeiebnenben Webling««

auSbrucfe „fieb gerauft* baben, feine«weg« in flbrebe gejrellt werben. Denn

in ber %\)*t bitten e« bie djfreiebiftben Xruppen in allen biefen ©efeebten immer

mit ber ÜRebrjabl $u tbun unb erlitten barum ganj urroerbaltmf}mä§ige töerlufle.

*<über ba£ foldjeS gefebab, baran waren eben nur bie ®runbregeln ber altber*

gebrauten unb nur etwa bon Otabejjftt unb einigen anbern Heerführern bei

Seite geworfenen öflreiäjifchen Saftif fcbulb, nad) weldjer immer nur eine mehr

ober minber f<bwa<be Mbtbeilung an ben fteinb gefebieft, alle« Uebrige aber
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tbeild jur ©efefcung unbebeutenber fünfte t>ertt>enbet, theil« in einer unjäbl*

baren 9teit)e taftifcher unb ftrategifcher :)lcferoen auf^efieüt , mithin jerfplittert

unb gelähmt wirb, tiefer Erbfehler per öjlreicbifchen Äriegsfüt)rung macht ftd?

immer wieber geltenb unb wenn auch ber commanbitenbe ©eneral hiervon frei

ifi, fo wirb er boch bie nachtheiligen folgen biefer ©ewot)nheit empfinben, ba

feine Untergebenen gewi§ barnad) Verfahren.

Aber immerhin hatte man einen (Srfolg für fid>, man hatte fogar einige

fic^tbare 3eidjen biefeS (SrfolgeS erlangt, bie Oeftreidjer hatten nicht etwa eine

Äanone wie weilanb bei üflagenta*) , fonbern niedre Äanenen, metaflene unb

eiferne, gezogene unb ungezogene erobert! — 2öaS lag alfo näher, als eine

feierliche unb möglich)! bemerfbare Ueberfütjrung unb Schaufteflung biefer

©efchü&e unb anbeimeitigen Trophäen? Ob ber ©ebanfe bierju oon ffiien,

roo man im oeiflojfenen 3a ^ rc ocr Olegulirung beS ^arabeplafces roegen fogar

auf mehre ^araben hatte machten muffen unb baber nach irgenbeinem mili-

tärifchen . $)ecoration$« unb Spectafelftürf boppeltes Serlangen liegen mujjte,

ober oon £r. o. (Sablenj ausgegangen, weiter ®lanjtableau$ nicht abgeneigt

fem foll, ifl oon feinem Gelang, ba bie Sache auf jeben ftall gesehen märe.

3nbeffen bat bie Ausführung ber $bee manche ßäcberlicbfett im befolge gehabt

unb ifl über bie ©renken bes erlaubten Siegerftoljes ausgebet)nt worben.

©eneral o. ©ablenj hatte bie Ueberfenbung ber cäijifdjen Trophäen mit

gutem Sd)üf unb Sinn ine 2ßerf &u fe&en geroufet. Ad)t Äanonen oerfdjiebenen

ÄaliberS, barunter ein gezogenes ftelbgefcbüfe unb ein Cierunbachtjigpfünber,

rourben fofort unter ber (SScorte beS Hauptmannes (Sber (bes ÜWannes mit

bem neunfach burcblöcberten Hantel) unb jwölf mit SWebaillen becorirter Sol*

baten auf ber (£ifenbabn oon Otenbsburg nach Oejtreidi abgefenbet. $)a§ man

bieibei nicht bie abfolut Ausgejeicbnetften beS ganzen SorpS ausmalte, fon*

bem jeber Sßaffengattung unb jcbem SRegimente einen I^eeorirten entnahm,

mochte Sieles für fich haben. ÜUnigfienS würbe allen Streitigfeiten unb klagen

ber oerfchiebenen Abteilungen oorgebeugt. — Ohne befonbereä Auffehen fuhren

bie „Decorirten" mit ihren Trophäen burch $reu§en.

Aber in Sien waren bie ißorbereitwigen, Erwartung unb ßärm nur um

befio gröfjer. Äaum War bie SMaobricht oon ber Abfenbung ber iropbäen nach

Söien gelangt, als auch frton Sag für lag Neugierige auf ben ftorbbabnbof

.eilten, um bie Anfunft beS „3 uä r* mit oen bänifeben Äanonen" abzuwarten.

Aber bie ©ebulb würbe auf eine harte tyvobe geftellt, benn au§er ber obnebem

burch ben Aufenthalt in allen größeren 3wifchenftationen fehr oerjögerten ftabrt

ber ©efchü^e würbe julefct auch noch «ne örücfe in ber Nähe oon Ollmüfc

') Dbenbrein machten me&ie «Regimenter auf bie Gbre bet ttroberuna. biefer «inen Äanoiu

«nfpruch» —
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befcbäbigt, roa« eine abermalige Berjögerung oon jroei Sagen veranlage, ßnb*

lid? famen fie an.

3)em in Oeftreic^ althergebrachten ©ebraucbe, ben Sonaten lange oor bor

redeten 3eit auärücfen unb nufclo« marten $u laffen, mürbe auch hier gebulbigt.

(5e mar ein eifig falter Jvebruarmorgen unb bie Abholung ber Trophäen mar

auf jebn Ufyr feftgefejjt voorben. ©leicbmobl muüte eine Artillerieabteilung

mit einer ütfufifabtbeilung fieb fchon um fecb* Uhr auf bem Bahnhofe cinfinben.

I)afelbfi mürbe ein Dejeuner fert>irt, an meinem jebocb nur bie $ecorirten,

biefe aber in recht auögiebiger 2ßeife tbeilnabmen. {lachen babev, alä ber

Sriumpbjug enblid) begann, bie Decorirten, benen man es jum Ibeil beutlicb

anfab, ba§ jie „ftarf gefrübftücfr galten, auffallenb Oon ben ßeuten ber jte

begleitenben Iruppe ab. £>enn bie Sefcteren, oor .ftälte unb junger bleich,

hüpften Oon einem Beine auf ba« anbere unb fcblugen bie -öänbe aneinanber,

um ftdj nur etroae ju ermarmen. 3Me ©efebüfce unb 2öagen maren mit grünem

lannenreijtg, bunten $apierftreifen unb fünjilicben Blumen in feineäroeg« ge«

fcbmacfooüer 2öeife bebecft. 2lucb maren einige böljerne tafeln mit verfdjiebenen

3nfcbriften angebracht. Setbftoerftänbticb fehlte e« bem £uge nicht an jaul*

reicher Begleitung au« allen <5länben. (Sin ftnn reich er. Oon Begeiferung über*

fptubelnber Äopf hatte gar ben Einfall, man folle bie bänifcben Trophäen gegen

ein (Snträe oon jebn SReufreujern in irgenb einem öffentlichen Socale $ur Be«

ftchtigung ausfeilen unb mit bem (Srlös biefer flusjrellung bie Berrounbeten

befd?enfen. 3nDc
ff
en lie^en nur S^ei 3°"™^ i«r Aufnahme biefe« Bor*

fdjlage« bereit finben. Bon bem Bahnhofe mürben bie ©efebüfce bureb bie

ßeopolbflabt unb innere ©tabt nach ben £offiatlungen gebracht, bort am näcbften

Jage oon bem &ofe befichtigt unb hierauf burch brei Jage bem gio§eu publicum

$um 9lnfcbauen preisgegeben.

üJtit bei Ueberfübrung biefer ©efdm&e in ba$ 9lrtilleriearfenal enbete bie

erfte Slbtbeilung ber Siegesfeier.

Vit "Munft ber erften Bermunbeten bot eine gute Gelegenheit, bem

3)ecorationsftücfe eine rührenbe 5cene folgen $u laffen. Obgleich bie 'Unfunft

biefer bermunbeten fdjon um jro ei Uhr iWacbmittag« erfolgte, mujjten biefelben

hoch bie fedjS Uhr auf bem Bahnhofe oerbleiben, um bie 2lnfunft „allerböcbfter _

unb hödjjter £errfcbaften" $u ermarten. #atte man auch meijrenS folebe öeute

auSgefuebt, benen eigentlich nicht« mehr fehlte, fo befanben fieb boch einige

mirflich ßeibenbe unter ihnen. ÜWan benfe fieb bie Sage berfelben, bie nach

einer langen (Sifenbabnfabrt fi* gemi§ oor allem Wnbern nach föube unb Be*

quemlichfeit febnten, oielleicbt auch junger unb £urft empfanben, nunmehr

aber ftch ju ber Beficbtigung vorbereiten mußten! Ginige Säle be« Bahnhofe«

maren in ber (Sile in Jtranfenfäle umgemanbelt unb Betten in biefelben gefebafft

morben. v
2lber e« maren eben nur Deflationen, auf meiere ftet; bie Ceibenben
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faft nur fcbeinbar legen burften , jeben Augenblicf geflört bur* bie ab unb $u-

geljcnben Abjutanten, Äammerberren, (Eomit6au$f*üife, öafaien unb anbere ge*

f*äftig fi* Umbertreibenbe. (Squipage um (Squipage, meift 6taat«farojfen langten

tun bcm 23abnbofe an, um melden eine febr grofje ÜJienge Don ^olijeifolbaten Skalier

gebilbet batte. Au* bie Öafaien unb flutf*er trugen bie ftejitagelibree. 3mm<t

jablreicber würbe bie <£*aar ber „patriotifdjen 2öoMtbäter\ weldje fi* —
felbfiberflänbli* in größter ©alla unb mit allen ibren Orben altert in jwei

genau na* ben i!orf*riften ber &ofetiquette formirten ©nippen aufhellten.

(Snbl<$ — na* fe*« Ubr — erfolgte bie Anfunft ber „AllerljiMjien", unb bie

^arabe, tiefen Manien »erbiente bie ganje Scene eber al« ben eined Äranfen*

befu*e«, nabm ibren Anfang. Die fafr ganj ©efunben waren neben bem ©in»

gange beö Saaleö aufgehellt unb mußten bie üblieben militätif*en $onneurd

eiweifen, bie no* in ber 9leconoale3cen$ Jöefinbltdjen fa§en auf ibren Öette«,

ton wel*en fu auf einen Üöint be« oorangebenben bienfttbuenben Abjutanten

wie bur* einen eleftrifcben Sajlag getroffen in bie $öbe fdjneüten unb auf

einen ^weiten itfinf fid) wieber f*einbar ber JRube überlie§en. bie fernerer

Veiwunbeten aber mufjten einige fi*tbare 2*erfu*e ma*en, fid) aufjuridjten

ober mu§ten Wenigften« eine £anb in bie £öl)e jtreefen, gleicbfam al* ob bie

ftreube über ben beglüefenben sBefud? fie jur Aufbietung ibrer legten Kräfte ge*

trieben bätte. Alle aber inu§ren in bas obligate breimalige ,$ivat" einftimmen

unb bei ber nun folgenben <£injelbefi*tigung auf bie etwaige ftrage natt) ihrem

ibefinben mit bem ibnen Oorber eingeprägten „Danfe geborfamft, fe^r gut*

antworten, wenn au* ber auf ibren Lienen auegeprägte S*merj ityre löorte

gewaltig ßügen jhafte. 9?un farri ein £oflafai, wel*er ben iöerwnnbeten,

einem wie bem anbern auä feiner gro§en $af*e eine genau »orgejäfylte Partie

©igarren einbänbigte. (Se war ein ©lücf, ba§ biefe faiferli*en Zigarren feine

faiferli*» öftrei*if*en, fonbern gute £at»anna«(£igairen waren.

<Hun ma*ten au* no* bie ,.patrioiif*en 2öot)ltbäter", bie in bem ©efolge

befinbli*en ©eneräle, £ofbeamte unb anbere bie Ütunbe, wobei e$ natürlich

an einer ^lutt> *bon fragen ni*t fehlte. Öefonber« 2Si§bcgierige betafteten

au* wobl einen ober ben anbern Verwunbeten. (Snbli* fu*ten ft* bie 2öobl«

tbäter ihre <5*ü(jlmge au«, wobei jebo* tbunli*tf bie 2ei*tberwunbeten aud*

gewäblt würben. Die Schwerte» lefeten würben ganj einfa* in baä Spital gf*

f*i<Jt. Darauf fefcte fid» ber 3^g in Bewegung, natürli* wieber möglidjjt

effecttooll. 3C e 'n ütoblthäter ober eine 2öobltl)äterin an ber Seite eineä ber

berwunbeten ßrieger unb bintenbrein — wieber na* ben Anorbnungen bed

(£eremonienmeifiere georbnet — bie fejtli* gef*mücfte Sdjaar ber begleitenben

Herren unb Damen. Abermalige Verbeugungen unb ÜMoatrufe unb bie 2Öot)l«

tbäter unb ifcobltbäterinnen (Hegen mit ihren Pflegebefohlenen in bie — wie«

ber naa> ber töangorbnung ibrer 93efi&er botfahrenben — Gquipagen unb fu^*
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reu unter gro§em 3ubel ber jiaunenben Öolfämenge nach ihren Seljaufungen,

»o bie ©erwunbeten moglichir rafd) ber Dbforge irgendein«« — £au«bebienten

ober auch wot>l an M nächftbefie Spital überleben würben ! Der SKo^r ^atte

feine 6chulbigfeit gett)an unb tonnte gefcn.

tarnen noch $wei Äanonentran«porte unb mehre Abtheilungen Skr«

»u/ibeter. Aber bie eine Senbung eiferner Äanonen würbe in OBien gar nicht

aba,elaben unb bie anbere tourbe ohne alle* Auffehen unb ©erränge r>on einer

Artillerieabteilung übernommen unb burd) bie Stabt in M Arfenal geführt,

ungeachtet fi<h babei einige weit fcbönere unb fehenäwürbigere Stüde alä bei

bem erften Xrandpoite befanben. Unb um bie neuen tBerwunbeten fümmerte

jtd) toüenb« gar niemanb. Diefclben mürben in bie «Spitäler gebraut unb

nur einige wirfliebe Söohlthäter, Welche ibre 2öot)ltbafen ohne Auffehen übten

unb feinem patriotifchen #Uf<$comit6 (ein (£omit£, welcbcö |ta) jc^on 1859 ge«

bitbet ^at , unb oiele nach JBeachtung jirebenbe üWitglieber hat) angehörten,

nahmen Jöerwunbete in ibre eigene Pflege.

91 och u)ar baö Abgefcbmacftejte jurücf. 3n unfern Abel ijt, jumal .feit

unfere Diplomaten auf gro§e Effecte in Deutfcblanb bebaut finb, ein auffallen»

be$ Verlangen nach prunfhaften Aufzügen unb foßfpieligen ftejten getommen.

Scrm&biungäfefte, ÜRonumententbüüungen u. bg(. tonnten für ben Augenblicf

nicht geboten »erben, ba ti an Anläffen fehlte, Danffefte für verliehene ©er«

fajfung unb ßmpfangäfeierlicbfeiten waren unthunlich unb eine Aufführung be*

im oorigen 3«h« jum S3ejten ber armen fZBeber breimal wiebetholten Äa»

ruffeU, Wobei nebenbei bemerft bie wiener Juweliere, ftrifeure unb Sciben«

h&nbler— einige £unberttaufenbe unb bie armen ©eber beinahe jehntaufenb

©ulben gewannen, tonnte auf feinen Entlang rechnen. Unb man brauchte

boch ein recht glänjenbed fteft. Da hatte man, wenn man etwad für bie

Ißerwunbeten thun wollte, noch bie befte (Sntfchulbigung bafür, ba& man eineu

fajt wahnftnnigen ßujud entfaltete unb bamit bie immer lauter werbenben

ftlagen ber »ebölferung über bie *unehmenbe ©efcbäftdjtocfung unb allgemeine

Verarmung wiberlegte!

©eniale ©rfinbung fchlug jurn öortheil ber Serwunbeten einen gro§»

artigen SWadfenball bor unb biefe 3bee fanb bei unferer Ariftofratie

Antlang. (S* ifi aflerbing* eine feltfame 3bee, für ©erwunbete gu tanjen unb

fo bem ÜBohlthätigfeitefinne burch bie Bewegung ber ftü&e Audbrucf ju geben,

aber einerfeitd jinb berlei Vorgänge in bem bergnügungöfüchtigen Sien nicht

neu unb bann heiligt ja nach einer Öehre, bie ftch bei und immer noch höh« ©unfl

erfreut auch ber 3wecf D*e ÜÄittel. — Aber bie Aueführung biefer 3bee über«
*

fdjritt teiber baö SWafc be$ Erlaubten.

würbe nur eine bejtimmte 3ahl bon Äarten (ä 3 fl.) ausgegeben unb

ba fabelhafte ©erüd)te über ben Öujud unb ba* 6chöne, bae man bei biefer

(ÄTcnjboten II. 1864. 30
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fttfiltyfeit erblicfen würbe, in Umlauf gefefct waeen. fo bemäebtigtt fldj bü ©pe*

culation bet ©ad>e, fo bafc flulent bie harten um ben brei« unb »icefaebe*

$rei« »ertauft würben, wobei nüfct bie Serwunbeten, fonbern einig« ÄeUner

unb iöörfenagenten be« legten Orange« gewannen.

Der fel)r geräumige aber börttf *infad>e töeboutenfaal etfäien aOju fdjmucf*

lo«, man begann benfeiten §u becoriren. Ölumen, $e»l>i{be, Spiegel u. f. w.

würben in Wenge fcermenbet, waren aber trifte 9l*ue«. 2JieUeid>t mo«bte ben ftefl-

arrangeur« etwa» wie »ffriegätanj" ober „UBaffeuballe" toorfwweben, fte glaufc«

ten ben Saal retbt finnig burcr; bie Anbringung friegerifefcer. Embleme au«ju*

fcbmfitfe*. Die ©onif^en SroobÄen fdjienen fi<b befonber« ba$u ju eignen.

flWan begnügte fitb aber nidjt bamit, etwa in jebet (Scfe eine Äanone aufou«

pflanzen ober au« einigen ©äbeln, öajonneten unb Klinten eine beigebrachte

'Jtyvamibe ^ufammenjujteUen, fonbern man ging fo weit, felbft Aufhing«« unb

SKonturfiütfe, bie mau tbeil« in Sftagajinen erbeutet, tfjeil« ben (befangenen

abgenommen, ja felbft auf bem ©wladjtfelbe aufgelefen fyatte, $u r>evwenben!

Xföafo«, in bereu 3nnerem fciellei^t nodj etwa« Äepffyaar eine« banifdjen

3rifairterij$en flebte, ^arrontafduen , bon welken tteUeu^t erfi ba« Siut abge*

wiföt werben mujjte, tRöcfe, in welche lieb bie ^antaji« uotbwenbig bie fier«

benben unb im 4Mut erfrorenen b&mf<ben Dragoner benfen raupte, tiefe

unb äbnli<r>e Dinge wawn bie Vermietungen be« ©aale«, in we4$rm fty

bie Sölüte be« öfireiebif^en ©eburte« unb ©elbarifiofratü antüjirte!

Der 3nbianer, wekber ficb bei feinen gejlen mit ben ©falp« feiner $einbe

fömücft unb ber ürtala^e, weither um bie abgerittenen Äöpfe feinet ©$la$r«

opfer tjerumtanjt, werben fortan mit Unwert t>on unt »Äannibalen unb föar«

bann* gefeiten. Steffen fdjeint boeb ein gewiffe« &ef*bl be« Un-

fdfiefUtyn, wel<M man begangen, über einen tyerl ber töailgafle geformnen

gu fein, beun al« ba* fteft am 19. Slbril (bem tSMurtetage be« gärigen

Serbin an b!) wirflia> ftattfanb, «eigte *w eine *erbättui&ma*i« gering« gfcett»

nabme unb $rö}ltyftit, ein gro§er $tjeil oer fBerfamrnetten »erttefc ben ©aal

noa> bor ber Öeenbigung be« ftefte«.

23ieUetd>t ijc tee« bre lefcte branurtif<be fltfitn, wela)c in bitfem ©enre

geliefert »urbe, jumai ba bie biffcerige 6etbftüberf^ännng bur<| bie neuefktt

Erfolge gegen bie bvppeler ©c^anjen auf ba« rkr;tvg« 9Wa| gefhmmt werben

bürfte! —

«
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3BUüättfd)e ©tiefe übet be* Ärieg in ©djlc8toi(j.

7.

Die «u«büt>ung in Der preujjiföen flrmee.

2. ÜRai.

2)ie %i$rufeten, meldte in ber vergangenen 9ßome von unferm ßrica,«!»

f$au$h\$e jugegangen finb, enthalten bie hebeuienbe 3fÄtan^ von bem anfertigen

3urütfttHi$en ber X>anen unb Der Räumung ftribericia*. $>a$ grofce ttebergewidjt

ber prtufcifdjen Artillerie, meines fi<p Vor Büppel bargefyan bat, ttürbe ein«

Jöertbeibigung ftribericia* gu einer ©raufamfeit gegen bie öerpobner unb bit

SBefafcung gemalt haben. 9Bir fonnen bie ä)J*§regel nur für richtig etflären

unb und freuen, bofc bie öiegierung in floVenhaaen erfl fo fpat ju ber (Srfenntnt^

fommt, mie überhaupt bie Annahme be$ flatnpfe* gegen bie Uebetmadjt ein

geiler roar. $änemarf fonnte fid) immer nur auf ftiu 9ted)t, nie auf feine

ffraft fluten; alä e* ba* erftere in feintm poiitifcrKU £anbeln aufgab, opferte

e4 bie ledere. — $ür fin befonbered ©lü<f muj§ $reujjen anfehen, ba§ Däne*

mart ni<fct *em djirei^if^en £eerfüh*er- bie SKtfgli<hfeit gegeben hat, *or ^nbe*

ricia eine grdfjere Energie ber ©ejageruug & ffltnwfeln, ati bie« vor Düppel

ft*f<hehen. Unb Deutf^Unb ifj jum n>ärm(len Danf an bie polittfchen ßeitcr

in Äopenhagen verpflichtet, bafc fle ben vernunftigen Äathfd>lagen ber ©enerale,

Düppel £U räumen, feine §olge gaben, unb fcaburch bie )>reu§if^e ^eerfü^rung

. noch in ber lejjten Stunbe veranlagten, burd) eine glänjenbe nnb blutige SBaffen*

ifat bie preuftifuhe (Regierung . an ba$ ««hicffal ^le*uMa/£oljteina $u fejetu.

Sie wenig geneigt man im #auf>tqwattier von ©ravenfleiu gu ^rofcen ntili'

iötifchen Acten iß, bemeifl bie $ur>e, roetdje bem ©türme folgt. <ötatt unter

frem Sinbrud be4 <$iege$ neue C&rfplg« $u erftreoen Wb Alfen ju nehmen,

wirb bem ©egner Gelegenheit gegeben ji<h uugefäfrrbet |urü<Ij|Ujie^en. Steh**

liev ni$t bie ©rö§e ber 3^e M fc«1 pren§ifd?en $ruppenfü$rern, fonbern

bie $u grv§en 3^1*« fü^renbe ßeiftongfcf4bigfeii ber preufcifdjen kuppen forbett

uirfere Anetfennung. Sir bürfen oud allem, waä mir bie jejft von unfern

^reu§if«>en ^anMIeuten in 6<fele$tt)ig ^efeben unb eifafrren haben, Witfeen.

ba§ bie preu§if<»e Armee gut funbamentirt ift unb ba§ bie Audbilbung ber

Iru^pen ben Anforbtrungen bed Äriege0 entf»ri4»t. W itf bied ein Urteil,

ba« aud) bu öl^tter be* Audlanfeed in berfeiben AuÄbeönung f4üen unb ba*

«erabe je^, m t>ie OHilitärfrage bie brennenbe ^rage jür teuften ifi, jebem

gebilbete« SDeulf^en jur ^fli^t ma^t, )1* nfi^H Senntnifc toon ber Art ber

AudbiUrnng ber *reu§if*en ^»Ibalen ^u berftMfeu- »^n heute Per-

30*
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fucben, fo gut e$- gebt, für bie Snfanrerie ein 93ilb hiervon ju geben unb

bann in unferm näcbften Schreiben bie ftrage beantworten, roie roeit eine ©er*

minberung ber Dicnftyeit in ber preufcifcben 9lrmee juläfftg ift, ohne eine $er*

minberung ber Jücbtigfeit herbeizuführen.

Die 91u$bilbung ber Iruppen umfafjt folgenbe brei ©«biete : bie Xedjnif,

bie DiäciVlin unb ben friegerifcben ©eift.

Unter Xedjnif verjtebt man ben ganjen militärifcben üRecbaniämuä, beftehenb

in bem ©ebraucb ber Staffen , in ber flunft ju marfchiren, ju reiten unb ju

fahren, in ber elementaren taftifcben Formenlehre, in ber Serfcbanjungäfunft

u. f. tt). fotoeit jeber <Solbat beffelben bebarf, um in allen Sagen beä tfriegeä

jur Erfüllung feiner Pflichten befähigt ju fein. — 3ur DiäciVlin roirb gerecb*

net nicht nur ber unbedingte ©eborfam, fonbern auch bie ©emöhnung ber ge*

fammten ÄörVer« unb ©eijteSfräfte , fid> einfachem Sefebl fofort $u fvannen unb

hinzugeben unb enblich bie treuefte Erfüllung ber Pflichten bi* jum legten

»lutetrevfen. — Der friegerifche ©cift äu&ert ftcb in ber Sujt jur förderlichen

ßeiftung, in ber ftreube an ber ©efabr unb in ber Einfachheit unb Älarbeit

beä jebem Unternehmen geftecften 3kit$.

«1$ ba$ roichtigfte biefer brei ©ebiete roirb gemeiniglich ba« erftere, bit

Jechnif, angefehen unb be$h<M lefe« mir fo häufig bie Slnficbt, ba§ bie miti*

tärifchen Uebungen fchon in ber Schule beginnen mü&ten , bamit man bie Dienft*

jeit im ftehenben £eere abfürjen fdnne. DemnÄcbft roirb bie grö§te töebeutung

bem friegerifchen ©eijte jugefArieben unb bie Segeifterung höber im ®erthe

geftellt, al$ ba« militärifche Pflichtgefühl. Die Diäcivlin be$ Ejerciervlafce«

unb ber ©arnifon glaubt man roopl noch am erften für ben ßrteg entbehren

unb burch töüfjlichfeittyrincty , burch Uebergeugung be$ Untergebenen, burd>

©egeifterung u. f. ro. erfefcen ju fönnen. 2öenn man biefe Urtheile an ber

Erfahrung prüft, fo ftellt fich bie Sache anber«.

Eine gute DidciVltn iji ber entfcbieben roichtigfte MuSbilbungijroeig. Die

©efchichte lehrt, ba§ biäcivlinirte IrupVen ju allen ^t\Un bie mit ben heften

©äffen terfebenen unb in beren $anbbabung vorzüglich bewanderten, aber un*

biäetylinirten Xruvven beftegt haben. Dies jeigt am Votlftänbigften ber Äamvf

eüroväifcher Kavallerie gegen bie in jeber Öejiehung Vorjüglicbe aber jügellofe

orientalifche Reiterei. Die« lehrt ber volnifcbe 9teV«plutiondfrieg im 3abre 1831,

n>o bie bamalige rufftfcb«Volmfche |91rmee jur 3n fu«ection übertrat unb ihren

Untergang nicht ben Stiftungen ihrer ©egner, fonbern ber Wuflflfung in ben

eignen (Reihen Verbanfte. fluch ber groge flufftanb in Oftinbien gemährt bie*

felbe Sehre, bie eingebornen {Regimenter Verlieren mit bem ©erlaffen ber eng*

lifchen (Reihen bie Äraft, bie fte Vorher gegen ihre eignen ßanbSleute gehabt

hatten, fte behalten ihre Xechnif, ihr friegerifcher ©eift mirb noch gejteigert —
£a§ gegen frembe Unterbrücfer — aber ihre Dtöcivlin erfchtafft; bie* gro§e
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ttefcergewiAt, welAe« au« ber beffern T>i«eiblin erwacbfi, tritt itt ber neueften

3eit nirgenb mebr bervor al« bei bem je&igen tfriege in 9torbamerifa. 2)ie

£eete ber (£onfAbernten verbanfen ibre Orrfol^e c^c^en bie viel gröfcere, mit weit

intelligenteren SBeftanbtbeilen verfebenc unb mit ungleirb grö&eren Hilfsmitteln

au«geftattete Union«armee mit ibrer beffern Di«ciplin; einer $>i«ci»lin, bie

aüerbing« nid)t ber 3u$t ün *& ftebenben #eere«, fonbern ben in fcolitifdjer

#infi<bt bebenflttben bürgerlichen Serbältniffen ber Sübftaaten ihren Urfprung

berbanft. $)ie Äunft be« befehlen« iß unter Wriftofraten unb Sflabenbaltem

Ret«
v
geübt unb biefe ffunjt bilbet bie $aji« ber £i«ciblin. So Diel oermag

guter ©efebl, bo§ eine $ru»fce bann gut werben fann, wenn ibre untern öefebl«*

boberftellen gut befefct finb, wenn ber SRabmen nur feft' ift. So fonnte Napoleon

1813 unb 1814 ftet« neue #eete hervorzaubern unb mit gan$ jungen Srutven

gro§e töefultate erlangen . weil er au« ben verlorenen Armeen bie Offiziere unb

Unteroffijiere für feine Waffen von jungen (Sonfcribirten rettete, ftreitid) ift

eine mebr auf «orjügli*feit be« Sefebl«, al« auf ©ewobnbeit«bi«ci»lin Der

©ebordjenben baftrte $ruv»e fehl tbeuer, benn fie confumirt viele üJiannfcbaft,

unb unjtcber, benn ibre 8eifhingen werben burd» ben $erluft Verbältnijjmäfjig

Weniger löefeblenben völlig Vernietet. Solche £eere ftnb alfo boeb nur ein

ttotfrbebelf.

Sei fonft gleicb guter 9lu«bilbung ifi nad} ben ßebren ber ©efcbidjte bie»

jenige $ru»Ve bie hefte, welche am meiften in ber #anb ber $orgefefcten liegt,

beren ßeitung alfo am meiften gefiebert ijt. liefen ©ebanfen nabm §riebri<b

ffiilljelm ber (£rfie, ber ©rünber ber beutigen vreu&ifcben 9lrmee, al« leitenb

für feine ScböVfungen an. 3n * er f(»genannten ©amafebe, in ber $arabe*

brejfur erfannte er ba« ÜTlittel, ben ©orgefejjten jum unumfebränften #errn

Don ÄßrVer unb ©eift feine« Untergebenen ju macben unb bie Stege ber berliner

SBacbtVarabe unter Biebrich bem ©rofjen beseitigten bie 9tid?tigfeit feiner Üfyeorie

uno lie§en biefe im ganzen gebürdeten ßurova jur Wnwenbung fommen.

3n ber »reufcifeben Slrmee aber machte man fväter au« bem ÜRirtel ben

3wecf, töbtete babureb ben ®eift unb führte ben Untergang im %a$xe 1806

herbei. $>ie neu gefdjaffene 2lrmee aber blieb weit mebr, al« man je&t bier

unb ba annimmt, ber alten Erfahrung treu, unb gerabe ber JBertb ber »reu*

Sifcben $i«ei»lin betätigte ficb in ben Äriegen 1813—15. — 3n bem langen,

barauf folgenben ^rieben enrwicfelte ftcb wieber eine fo fcharfe ©yercir* unb

$arabef<bule, wie fie je Verber bejtanben, in einfeitiger $ücbtigfeit, aber immer

geiftlofer unb »ebantifeber. üRit bem Slbfrerben ber in ber Schule be« Unglücf«

unb be« Äriege« bart geworbenen Gb<»™ttere au« ben (Reiben ber Gomman»

beure aber nabm auch bie Schärfe ber (Sjercirbi«ci»lin immer mebr ab, obne ba§

ein anbere« 99ilbung«element ergänjenv eintrat, unb jie wäre Verloren ge*

gangen , wenn nic^t ber je&ige Äönig SOBilbelm ber (Srfte fie al« eommanbiren^er
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©eneral bed 3. unb be8 ©arbe-<£oty$ in iener 3^* tWfkgt unb unter feiner

(Regierung fcieber überall read) gerufen hätte. —
©lucfticberroeife rief ba* 3aljr 1848 neue« fcolitiftfceä Seben Berber unb

fdmf Ärieg$bilber, au* benen bie preutfiftbe
vJlrmee, otync felbft bittere Erfahrungen

ju macben, lernen tonnte, ba§ bie freie $bätigfeit beä jum teborafter entroicfelte»

Solbaten eine bebeutenbe militärifebe Seijiungäfäbigfeit beft&e, roelcbe jebe 9Jrmee

auebeuten müjfe , um im 2Bettfampf befteben ju fönnen. Dl>ne bie rege Xrjeik

nabme be$ $rinjen ft^"* Äarl für biefe JRidjtung wäre fte aber nidtf

ju ber (Geltung gefommen, bie ibr jejjt ju $r;eil geworben i(l So fyat fidj in

ber preufnfdjen Wrmee au« alten Srabitionen unb neuer 3nteflig«n$ ein 2Robu«

ber Wuöbilbung entroictelt, ber für bie 3nf<interie fid) in ber Pflege oon brei

$>tcnftjroeigen barftellt: 1) 3n ber ^arabebrejfur; 2) bem Scr/te&en unb 3) bem

turnen unb ^cd>ten. — 3luf bie erjtere roirb bie meijle 3*'* »eweubet, bann

folgt ba$ ©(biegen unb enbticf) ber britte 3n>eig, bie ©erroertbung ber iubibi»

buellen ^nteüigenj unb Sbatfraft, ba« jüngfte ßinb ber 3«t- $"f* &«t £>ienfa

jroeige rejnäfentiren im ©angen betrachtet bie $>iöciplin. bie leijnif unb ben

friegfriferjen ©eijt. — Sie fie jefct in ber preu&ifcben 3nfanterie ju einanber

jieben, foü fur$ gefagt werben.

2)a$ £od)balten ber ^arabebreffur t)at ber preu§ifcfcen Slrmee itjre Ärifgä«

tücbtigfeit im langen ^rieben erhalten. 3>er furchtbare 3mn$ bei ben aller-

einfachen Bewegungen bed ftöityer*, wie g. SB. baä StrecTen ber ftufcffcifcen,

ber Stelgenmarfd?, bie fteife 5to$fbaltung , bie normale 2Binfel{teilung ber Mrme

u. bgl. nötigt ben Solbaten, fobalb er im £>ienf)e ift, Äörper unb G&eift in

ber aUerfcfjärffien Spannung §u erbatten. Äeinen Slugenblicf barf ber ©e-

banfe roo anber« oerweilen, fonft ift e$ unmöglid) alle bie fleinen $orfd>riftea

beet SDienftfä t,u erfüllen, fonjt wirb bie ©leidjmafugfeit in ben Öeiftungen be$

(Sanken gefrört. — SDiefer 3wan? giebt ben Solbaten ganj in bie £anb be*

Vorgelebten, leljrt ityn jeben 3>ieuji al$ eine Summe von einzelnen ^flic^ten

ju erfaffen unb in allen 2Rür;feligfeiten leid)t ju ertragen. — 9luf ber anbern

Seite gewahrt bie Jtunjilitt)?eit be$ $)ienjtbetrieb* bem Sorgefefeten baä Littel,

fein Uebergewicfct mebr geltenb ju ma^en, in bem ?lnjietyen unb 9iad>la$e*

ber Sd?&rfen bie Sfatoritat ja üben, ju (trafen unb $u belohnen unb felbft auf

bem öjercierpla^ eine ?ln#rengung ber Äräfte in einen furjen 3eitraum ber*

artig ju concentriren, roie ed nur fetten ber tfrieg tbut. ©er ben 3^ er

empfunben ^at, ben ein genialer (Sjerciermeifter bureb bie $radilon beö (Som<

manbo*, bie Schärfe be« Seiend, felbft be« fleinften gebier«, burefc bie %u*

fpannung ber ftrdfte bi« jum bö<t>|ten 3Wa§e unb baS JRubelajfen in bem 3Ro-

ment, roo bie« 9Wa§ erreicht ift u. bgl., au^uüben »ergebt, ber roirb in unfer

Urteil einftimmen, ba§ e« feine oollfommenere Äunjt ber Unterjotbung bed

Untergebenen giebt, aU biefe (Sjercierfnnlt.
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Stoben biefem (äjercieren, drillen genannt, gehört jur $ar«bebrejfur nod)

bie größte ^embilität im SUtflugc unb in bem $u$juftanb. Die)« nötMgt Den

Solbaten auf feine fileiber, 2lu«rüjiujigftgegeniiänbe unb Waffen eine ftete Sorge
$u wenben, bie nicbt nur bei ben gewäbrten, geringen Mitteln überhaupt

notbwenbig ift, fonbern and) allein tu ftete iüerwenbbarfeit beä iDiannca ficfeei

jieUt unb eine (Garantie giebt, ba§ mitten in allen Üftübfeligteiten bee ftnogt*

ber Solbai immer no* eine Scrpftubtuna, fublt, über biefelben $u wacpeii,

ÄnbTerfeü* forbert ein guter ^Injug unb tabellofe fluerutfung unb Bewaffnung
bet Beute eine fo unauögefefcte »efcbäftigung bee itorgefc^teu bamit, ban (ine

ftete JBeaufjifbngung ber 2eute nottymenbig wirb unb bieraue ein neue» $anb
ber 3)i«ci*im erw&bft. — Kott) fielet biefer £weig ber «Uebilbung im #or»

bergrunb.

£>ie Öluebilbung be« yreujjtfcbeii 3«fantenften im SaMefjen ijt eine fe^r

grünbüd}*. jeber Wann tbut jatyrlitb 100 Sa)u& nacb ber Sibeibe unb e« wer»

ben alle Littel angewandt, um feine Suft, ein gute* töefultat ju erretten, ju

reiben. Uebrigene beftitigt |td» gerabe bier, baß um fo mefcr geleiftet wirb,

\t mebr bie Storfdpriften bid in ba« 2>rtail beobachtet werben unb je weniger

eine ^erürfficbtigung ber 3nbit>ibiiaUtäUn babei jtattfiubet

3n ba* Quinten unb ftetbten iß, wie gefagt , erft burcb bie lebhafte 91uf»

merffamteiit, weld>e ber ^rin^ $riebri<b #arl bei beii ihm uniergebenen Xrup«

pentheilen ihnen gemibmet bat, ein allgemeinere* ßeben unb Snterejfe gtfom*

nun unb bei gro§e $lei§, weiter von ben jüngern Offizieren barauf oerwen*

bei morbe* ift, fyat in meiert ©arnifonen ganj überraftbenb gute ftefultate ber»

borgerufen. Sßir haben fieifhiugen gantet ßompagnien im Uebetftbreiten von

SMauern. ©räben unb ©ewaffern geielven, wela>e ben Stempel ber entmicfelten

Äraft unb felbfi ber ttuft an ber ©efabr an fidj trugen uab ben Öewei« liefer-

ten, ba§ wirflitb friegerifeber (Seift entwideit war. Über freie unb rafdje Sturm
ber büppeler Stbanjen beweifl. ba§ ber ßobn folget Slutbilbung nicht auf

ftd> warten lä&t. — $lbet in biefet ScbUcbt, wie in ber gefammten friegerifn)en

Sbätigfett be$ 9reu§if<bcn Solbattn maebl fid) «ud) ein ®etjt geltenb , ber nicht

$olg« ber folbatiftben förjiebung, fonbern bad Äefultat ber SHifcbung aller

Stänke, ber allgemeinen ffiehrpflicfct ift. 3)er friegerifebe ©eift bee preufjifcben

Solbaten erhält 2öcihe unb Abel burd) ba4 Clement ber ÖUbung, bae in fei-

nen (Reiben wobnt
Unb wenn l^ter über bie gegenwartige Sluöbilbung ber ^reu§tfc^en ^Irmee,

aund<bft ber 3nfanterie, ein fur^« Urtbeil abgegeben werben foll, fo ift e*

fölgenbed: bie äKetbobe bei $i$ciplin unb J)reffur iji ebenfo tücbtig, al« notb*

wenbig. Üllwr neben ibr i(i bie anderweitige ttuebilbung be« Salbölen bid auf

$ie Äeugeit ntebl im ®lei£bma| entroicfeit worben. Unb biefe <&iafcitigfeit wirb

mdjt, wie man gern annimmt, an ber 3Nannf$aft fühlbar, fonbern an ben

Sorgefejjten.

mxn ed iß nic^f ju Un^nen, fo gut bie SluÄbilbung in ben oerffebenb

bebanbellen ©egenftänben ift, im ©ebiet ber 2)iilitärte«bnif wirb boeb im ©anjen
nur ein geringe«! SWa§ angeflrebt. 5luf biefem ©ebiet wirb allein bem Stiegen
eine größere, burdj bie ganje vilrmee gleichmäßige 3lufmerffamfeit gefdjenft. 2)ie

*Parabe-(Sjercitien finb für bie Arbeiten beä jrriege^ bon perbaltni§mä§ig geringer

tetbnifeber ©ebeutung, ba in bem ©efec^t bie 3nfantf"c bloö in ben allerein«

faebfien formen oerwanbt wirb, dagegen ftnb bie Uebungen im ©ebraud) bon

Xruppenmaffen unb groien liraiUjfurlinien , im 2Karf(^iren, im ftelbbienjt unb
in ber 2Jerfd)anjung^funft auf ein Minimum jurücfgefübrt unb würben, wenn fie

reell betrieben werben, botb reiche Gelegenheit bieten, au^ bie ^idciplin bur(h
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©eltenbmachen ber ^ntelligena ber Führer ju entvoicfeln. Dem großem betriebe

biefer 3 ,ÜC^] C ftel>t ber Langel be« ierrain« entgegen, ein UNangel, ber Die

Xruppen in ben frud)tbaren (öegenben mit ihren Hebungen, außer in ben

wenigen laam ber Manöver, ^an^ allein auf Die Ejercierplä&e befchränft. —
gür bie Auebübung be« gemeinen ÜNannee ift tiefer Uebelftanb weniger fühlbar,

ba er voüftänbig in bei £anb feine» i>ov^c|e^ten arbeitet, unb ber intelli*

Renten Leitung be« leperii überall ju folgerum 8tanbe ift, aber für bie Wu«*
bilbung be« i&orgefefcten fällt er au§etorbentlict) ine (&emtdjt. Die burcfyau«

formelle 3luebilbung ber Gruppen läfjt auch bie Offiziere mit ihren gangen $ln»

fchauungen nicht über biefelbe hinweg fommen, ma^t bie b,öit?flen <5teÜen gu

. lebenbigen Otepräfentanten ber ($amafd>e unb entfernt ba« belebenbe (Clement

be« friegerifdjen ®eijte« gerabe bort, von voo es au«get)en unb bie v21rmee

anreiten foU. 2öte je|jt im tfrieqe, fo auch im ^rieben ift ber in ber Ölüthe

feiner 3 a ^ie ftebenbe, burch bie Erfahrung gereifte unb in ber Ärieg«funft unter*

richtete Hauptmann ober 'Jiirtmeifter ber träger ber ^ntelttgeng unb ber ßeiftung

in ber preußifdjen tyrmee. $n ber Einförmigfeit feine« ßeben«, in ber mangelnben
9lnerfennung aller bie ^ara&ebreffur überfebreitenben iBeftrebungen unb in ber

Ejeroalt ber oon obenber aud) ihn gang unterjochenben E>amafche aber roirb er

mehr ober mmber abgenu&t unb tritt, roenn nicfyt Dorlar r>erabfcbiebet, in biefer

i*erfafiung in bie böbern Ebargeu. (Sine Ergängung biefer lefctern finbet

auBerbem noch, au« bem ©eneralftab unb ber flbjutantur ftatt, aue gmet ibrandjen,

welche in langjähriger 23efcr;äftigung am grünen $if$ meijt bem 3>ienft fremb

werben, unb bann bei bem tHücftritt in bie Armee bie EJamafche entWeber

nid?t oerfteben unb an ityrer £anfcl)abung Reitern, ober aber fic nur in ihrer

Aeu§erltcr;feit aufraffen unb bie allergrößten Äleinigfeit«främer werben. Die
©amafdje, beren £anbhabung mir als ein au«gegeid)nete« Littel gu unbebingter

Unterwerfung be« Untergebenen unter ben iöillen bee ÜJorgefefctcn erfannt

baben, tobtet in il?rer übertriebenen Anwenbung auch ben ©eifi ber 2*orgefe&ten

. unb gerftört bamit bie ÜMöglichfeit einer guten Leitung.

Em ©eneral, ber ini »ollen <5inne be« äöort« an ber «Spifce feiner

Sruppen fleht, fann fid) leiber nur febjr feiten in ber preu&ifchen Armee bilben.

Da« ifl ein Uebelftanb ber laut eine Öeffetung bee Au«btlbung«mobu« in ber»

felben forbert unb gwar in ber Art, ba§ neben ber Au«btlbung be« gemeinen

ÜHanne« aucr; bie be« Dfftgier« unb gumal be« (General« angeftrebt wirb, fowie

bafj neben ber Etomafche bem öiencral ein ^elb ber Ibätigfeit eröffnet unb ihm
bie 2)iöglid)feit gegeben roirb, feine entmicfelteren Äenntniffe unb Erfahrungen

geltenb ju machen. — £a« ift nur möglich burd? bte anbauernbe Soncentn«

rung »on 2ru|>pen in einem großen Terrain , meiere« frei betreten unb benufct

roerben fann b. b. burd) Errichtung t>on Magern unb baju gehörigem il'idnöovir-

felb. — ÜNit ber Einführung ber ßager galten mir auch eine iBerminberung

ber Dienjtgeit ber üJiannfchaften ber 'Jnfanterie, Artillerie unb Pioniere für

äuläfftg, o^ne biefelbe nicht. 2öarum, ba« foü nad)ften« entroicfelt werben.

Serantroortlicher Äebatteut: Dr. SWoti^ Sufd).

JBetlag »on 3. fi. $ e t b i g. — Dnicf »on <i. <£. Glbert in fieipjifl.
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Sri öltcftc gljrijteittljum unk {etat Stttwtar.

1. $er Äanon.

$>er ^roteftanttömuä befinbet fid) Der Sammlung neutcftam entlicher Schrif-

ten gegenüber iir einet eigentümlichen Stellung. *2ll« bie {Reformatoren bic

fatr>olif^e Hierarchie in ihrem 9tero angriffen unb bic Srabirion, auf welche

Tie fich ftüfrt, oerwarfen, hielten fte ikh im ©egenfafc gegen bie Srabttion um

fo fejrer an bie heilige Schrift. Sie beriefen ftcr) barmt auf ba« urforüngliche

<£hrijtentbum gegenüber feinen foäteren Ausartungen. 3n ben Don Styofieln

unb ^oftelfchülem oerfatjten Schriften be$ neuen £c(tamente$ fahen fte bie

ältefte unoerfälfehte chrifiliche ttehre ftjirt. £ier nahmen jie ihre fefle ^ojltiop

*ur iöeftreitung be« römifchen äircbentbumS. 2>ie {Reformatoren ahnten noch

nicht, ba§ fie ben Äampf gegen bie Irabition mit einer äßaffe führten, roelche

ihnen bie Xrabition felbj! lieferte. 3bnen flan^ — vereinzelte 3weifel ab»

gerechnet, welche noch feine weitete #6lge hatten — bie (Schreit unb ber gött«

liehe Urtyrung jener Schriften fchlechthin feft. <£rjt al« ein entwicfeltere* tri«

tifcheö 23ewu§t|eiu bie ftrage aufroarf: worauf grünbet jtch benn bie IBorauä»

fejjung, ba§ biefe Schriften Oon (£ott eingegeben unb apoftolifchen Urfprungä

ftnb? fam jener iltttberforueb offen ju Sage. 5>enn auf biefe grage gab et.

feine anbere Antwort, alö ba§ bie Schriften bed neuteframentlichen fianon ju

einer bejlimmten 3eit ben Leitern bei fatholifchen Äirche al« heilift unb apofto*

tifch galten, benfelben Tätern, beren Urthal boa> in anbern galten feinetwegt

unangefochten blieb. £>iefe felbjt beriefen [ich auf noch ältere Öater, au* beren

Ueberlieferung fte fchöpften, unb inbem man biefe 3 eugnijfe oerfolgte, welche

fleh balD in uiMrecte 3eua,nif[e »erliefen, fam man auf einen $unft, Wo bie

fchriftliche Öejeugung überhaupt aufhörte unb nur noch *"* tnünbliche Irabition

übrig blieb alt SRittelglieb jwifchen bem angeblich ajvoftolifchen Urforung einer

Schrift unb ihrer apoftolifchen ©eltung in ber flirre. 2öorauf anbert grün«

bet fuh alfo jener Anfpruct) alt auf bic Jrabition? 3<» noch mehr; ging man

bem allmäligen AnWachfen biefer Schriftfammlung nach, fo fanb fich, bafj bie

Irabition, b. h. bie fich bilbenbe Äirche grofjentbeilt biefe Schriften erfl erzeugt

hat. Sie war ba* (Srjte, febon Oorher Eorhanbene; erft in ihr unb theilWeife

©renjboten II. 18t>4. . 31
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jum 3to*tf 2lu$bilbung unb SBefcfti^un^ jtnb bie ©ücber be$ Kanon ent<

jtanben. Der $rotefianti$mu$ ftü^te fttb alfo auf ein $rinciv. bad mit ber

$rabition, welche er befämpfte , felbft flehen ober fallen mufcte. (5r hielt ficb

an einen £f)eü ber Irabition, um bie gange Xrabition bamit ju befeitigen.

Kein JBunber, bafj, je folgerichtiger bie ©runbfäfce bed ^roteftantidmuä ficb

entwitfelten, unausweichlich auch bie Schriften beä
t
neuen ÜteftamentS felbft in

ben ©ereicb ber fritifcben Unterfuchung gegoren würben. ©lochten bie (Einen

Webflagen, ba§ bem ^roteftantiSmuä bamit feine fefte ©runblage geraubt

werbe, fo tonnten bie Wnberen mit größerem fechte barauf jid) berufen, ba§

biefe Unterfuchung nur bie legitime ftortfefcung be« proteftantifchen ©ebanfenS

ift, unb ba§ e$ um ben tyrotejtantiSmuS übel beftellt märe , wenn man i^n auf

einen ©runb bauen wollte, welker ber wijfenfcbaftlicben <$orf<bunÖ ni(^t

Stanb balt.

Oberflächlich betrautet fdjeint e« freilich ein frevelhafte* ©eginnen ber

Ueberfritif, an einer Anficht rütteln ju wollen, welche burcb ben einftimmigen

©lauben von fecbjebn 3ar/rbunberten betätigt unb geheiligt ift unb überbie«

fajt ba« einzige 33anb ber dmftlicben ©emeinfcbaft burcb alle Serfcbieoenbeiten

ber ©efenntniffe binburcb ju bilden fchetnt. Allein eine burd) Hilter ebrwürbige

Überlieferung ift bamit noch nicht eine juverläfilge Ueberlieferung, unb waS

auf t)tflorifc^em Söegc entftanben ijt, mu§ fict) auch gefallen lajfen, mit ben

SWitteln biftorifcber ifritit geprüft §u werben, (Eben' bie (Sntfte^ungSgefcbicbte

beä Kanon*) aber lä§t ftcb wenigitenS noch fo weit nachweifen, ba§ baburdj —
noch abgefeben von allen (Sinjelfragen b'er Kritif — bie bogmatifebe ©eltung,

wel(be berfelbe in ber fatbolifeben unb Vroteftantifcben Kirche erhalten be*

beutenb erfctyüttert werben mu§. Keineswegs nämlich ift ber Kanon als ein

fertiget ©angeS auS ber aVoftolifcben 3^it übergegangen in bie nacbavoftolifcbe;

fonbern, wie ber ©egriff beS Kanon erft weit fväter fid) gebilbet bat, fo ftnb

auch bie ©renjen beffen, waS als fanonifcb gelten follte, mebre 3abrt)unbertc

binburcb f(bwanfenb geblieben. Der Kanon bat feine ©efcbidjte, er bat ficb

tangfam unb nicht ohne vielfachen SBiberfvrucb gebilbet. Sange 3 eit war eS

ftreitig, ob biefe ober jene Schrift wirflich aVoftolifcben UrfVrungS fei, noch im

britten 3ar)rhunbert unterfchieb man Schriften, welche nach allgemeiner Ueber«

einfiimmung echt, unb folche, welche „beftritten". waren. ftoeb fmb unS einige

Schriften erhalten , welche eine 3eit lang als fanonifcb galten unb erjt fväter

ausgegeben würben, unb Wieberum fam eS vor, ba§ Schriften, beren 2*e«

geugung eine fehr alte unb juverläffige ift, einer fväteren 3eit verbäcbtig wür-

ben. (£ine töeibe Von (Svangelien unb Slvoftelgefcbicbten, welche fväter ver*

*) *Dlan vgl. ju bem ftolgenben befonbeid : ©djtüegleT, ba« nad>of>oftolifd)e 3eitalter,

1846, unb $ilaenfelb, bei ffanon, 1863.'
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fcbwanben, finben wir in ber ältefien Äirche ba unb bort im ©ebrauch; noch

in ber 9Jtitte be« §weiten 3ah*hunbert« treffen roir firchliche ©chriftfteüer, welche

anbere Evangelien benujjen als bie unfrigen, unb welche folc^e ©Triften nod)

nicht fennen, bie je&t in unfrem Äanon fich bepnben. Erft am Enbe be«

^weiten 3«^tl)unbert« — alfo Welver ?lbfranb ton ber angeblichen Slbfajfung

— finben roir ben Äanon ju einem gewtffen Slbfdjlufc gebieten, bei ©chrift«

ftellern, welche, auf bie ^Beteiligung ber firchlichen Einheit bebaut, auch bie Ute«

rarifch? Ueberlicfemng fifirten. Erji jefct begann man Jenen ©Triften ben

(Eharafter göttlicher Eingebung beijulegen, ben man bid^er ben proptyetiföen

Büchern be« alten Sefiament« auftrieb. 3*0* crfl ftellte man bem alten lefta»

ment ein neue« Seftament jur ©eite. Sei 3**näu«, bem ©ifchof gu Sugbunum

(Svon), finben fid) juerft bie begriffe Von 3nf»iration unb Äanonicitat. Slber

felbft biefer am ©cblufj be« jwociten 3ahrhunbert« fiehenbe Äirdjenoater legt

no^ fo wenig ©ewicht auf bie ©chrift, bajj er meint, ber chrifUiche ©laube

Wäre nicht gefährbet, wenn auch von ben Wvofteln feine ©Triften oererbt

worben wären , ba bie aVoftolifchen ©Triften burcb bie Ürabition erfefct werben

fönnten. ©o febr überwog bamal« noch bie lebenbige Ueberlieferung. Erjl in

bem Wale, al« biefe fich ju trüben ober ju erlöfdjen begann, al« ba« $er»

langen einer fefieren Eonfiituirung ber Äirche auch in bogmatifcher Sbejietjung

erwachte unb gegenüber ben Stefeem eine wirffamere SZßaffe nötbig fchien, al«

bie haltlofe Berufung auf bie Sräbttion, geigte fich auch ba« ©ebürfni§ eine«

gefchlojfenen Äreife« fchriftlicher Ueberlieferungen unb jmar gefejjgebenber, hö<hft

beglaubigter, Von ©ott eingegebener (&(auben«urfunben.

Dogmatifche, firchliche ÜWotive waren e« alfo, welche jum 9lbfchlu§ be«

'Äanon« führten. SDogmatifche SWotiVe waren e« auch in ber (Regel, Weld;e

ben ©chwanfungen ju ©runbe lagen, bevor ber Äanon jum 5lbf<hlu§ fam.

Bürchau« fehen wir bie Äritif unter ber #enfchaft ber 2)ogmatif flehen. Wicht

bie Äirchenlehre wirb nach bem Äanonifchen, fonbern ba« Äanonifche nach ^ct

Äirchenlehre bemejfen. (Sin fchlagenbe« ©eifviel hierfür ift ba« ©chicffal, wel*

che« bie Offenbarung be« 3ol)anne« gehabt hat. Äeine ©chrift ijt, felbjt Wenn

ihr h<>M tUltcr nicht au« ihrem 3nt>alt fich erweifen lie§e, burch bejfere unb

ältere 3eugniffe al« Slvoflelfchrift beglaubigt al« biefe. ©o weit fich bie ©Vuren

ber chrifllichen ßiteratur überhaupt jurücfoerfolgen laffen, treffen wir auf bie

Offenbarung, unb mit $avia«, bem in ber 5tirchengefchi<hte be« Eufebiu« er«

wähnten 2Mfchof Von #teravoli«, ber noch „ein £örer be« 3ohanne«" war,

reichen bie 3eugniffe bi« in bie 3eit be« «öoftel« felbji hinauf. Mein in

bem ÜRa&e, al« bie fchroff jubenchriftliche $>enfweife. au« welcher biefe fana»

tifche 3<>tne«fchrtft h«au« gefchrieben ift, in ber Äirche überwunben würbe,

nahm auch ba« 3ni ereffe an ihr ab. 3 C bebenflicher bie ßehre Vom taufenb«

jährigen (Reich einer fväteren 3*i* erfchien, um fo fcetbächtiger würbe auch ba«

31*
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üöud?, auf Welche* jte (id? tfüjjte, unb als auf ©runb jener Sehre jich ©eften

bildeten, welche bie Kirche Von ftch auefchlo§, würbe ber Offenbarung gerabeju

ber avofrolifche Urfvrung abgebrochen. 2öie fonnte eine ©dnift, welche bem

jefcigen 23ewu§tfein ber Kirche fo wenig entfvrach, von einem 3ünger M £errn

t>etfa§t fein? Schon bamal* mad)te ein Kirchenlehrer in Mejanbria auf bie

grunbfäfcliche 23erfchiebenheit jwifchen ber Offenbarung unb bem (Evangelium

be* 3o^anne^ aufmerffam, bie unmöglich von einem unb bemfelben ÜBerfajfer

herrühren tonnten, ^ber e« waren nur bogmatifche, nicbt fritifdje ö&enfen,

welche ihm bit 9lugen für biefe ^erfchiebenheit öffneten, fonjt fydtte er nicht

au* ber (Schreit be* (Evangelium* auf bie Unedjtijeit ber Offenbarung, fonbern

umgefehrt au* ber Echtheit ber Offenbarung auf bie Unea)tl?eit be* (Söangelium*

fchlie&en müjfen. (Sine Schrift, welche jweifello* ju ben ältejten unfre* Kanon*

gehört, würbe fo allmalig in bie JReihe ber zweifelhaften, ja ber unechten

herabgebrücft, unb biefe 3u>ttfel
.

famen im ©runb nie mehr völlig jur Oiuhe,

eben weil bie Kirche fid) immer weiter entfernte vom Stanbvunft jener juben«

dmfilichen Sifton. — (Sin umgefehrte* iBeifviel haben wir am ^weiten $etru**

brief. 2öie bort eine alte Schrift au* bogmatifchen ©rünbm mit ber 3«it immer

ungünftiger behanbelt wirb, fo wirb hier au* bogmatifchen ©rünben eine fehr junge

Schrift in furjer 3"* fa l* <>hnc 2Öiberfvruch bem Kanon einverleibt. Der

jWeite $etru*brief ift flcg«1 baÄ (Snbe Deö ^weiten 3«&*h"nt)«iä im 3«teieffe

einer völligen !Öerfa)mel$ung be* vwlinifchen unb vetrinifa)en Ghniienthum*,

be* ©lauben* unb ber ÜBerfe gefdjrieben. unb noch bei ben Kirchenlehrern

am (Snbe be* jweiten unb ju Anfang be* britten 3 a hrh""oertd, bei 3renäu«,

Xertullian, GtyVrian finbet (ich feine Svur von ihm. JÖei Origene* taucht er

&um erften ÜTtal auf. 'Diefer fowohl al* (Sufebtu* führen ihn al* „befiritten" auf;

gleichwohl h fllte \d)on oamaU bie Kirche fich für feinen (Gebrauch entfchieben,

unb bie fväteren Kirchenlehrer gebraueben ihn ohne 53ebenfen al* Schrift be*

3lVojiel* ^etru*, wenn auch (Sinjelne noch Vrivatim befcheibene 3weifel au§ern.

Die vraftifche Ühaudjbarfeit unb ba* 3n t cre
ff
e ' aUih ^öticfc von $etru* im

Kanon ju haben, in welchem 'Jkulu* fo reichlich vertreten ifi , entfehieb über bie

Siebenten ber Kritif. Dicfe Öeifviele mögen genügen, um ju jeigen, auf welchen

©rünben ba* Urtheil ber Kirche, ob eine Schrift apojiolifch fei ober nicht, beruhte.

Wicht* beweifi mehr, wie fd)wanfenb, unfertig ber Kanon wdhrenb ber

erjten jwei 3*bthunberte war, al* bie ÜNenge von ©chriften, welche von ben

ältejten ÜJatern ale infpirirte ©lauben*uifunben benu^t würben unb allmalig

au* bem ©ebrauch ber Kirche Verfchwanben. 60 wirb ber ^irte beö ^ermae,

eine noch erhaltene jubenchrijiliche ©chrift, von 3renäu«, al« fanonifch citirt,

von anberen iöätem wenigen* als ©chrift von voüftänbiger bogmatifcher

iöewei*fraft benu^t. Xertullian betrachtet ihn in einer früheren Schrift gleich'

fall« al« ein Öud) Von fireblicher Autorität ; in einer fväteren bagegen fällt er,
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»eil bie Autorität De« £erma« einem feiner Sehrfäfre entgegengehalten mirt,

mit leibenfcbaftlicher Sitterfeit über ba«, mie er fagt, apofrvvhe unb gefällte

SBüthleiu fcer. ©leichmohl finben , wir e« noch bei Siemen« Don SUejanbrieu

unb Origened, alfo bid in bie äflitte be« britten 3a^rt)unberte im ©ebraucb,

unb erfi um biefe 3t\t marb e« gang au« bem &anon verbannt. Da« verloren

gegangene $ebräerevangelium, in reellem man bie ältejre Svangelienfchrift, unfrem

aWattbau« vermanbt, vermutbet, mar bei ben fogenaunten avofiolifcben Katern, bei

3uftinu« unb £egeftvvu« im ©ebraudj ; fväter rourbe e« unter bie SlvofrvvtKn ge*

fe^t , boeb fmben mir e« noch von Siemen« von fllejanbnen unb Origene« mit

benufct. Da« (Evangelium be« QJetru«, gleicbfall« verloren gegangen, mar

fogar noch im fünften 3a ^) v^un ^ eIt in morgenlänbifcben ©emeinben im ($e<

brauch. Die, Briefe be« Öarnaba« unb be« römifa>en Siemen« gelten noch bem

Siemen« von Qlleganbria al« apojtolifche Schriften. Die tßrebigt be« »Jfretru«,

von Sufebiu« unb ^ierontymu« unter bie Wvofrvvben gejtellt, mirb noch von

Origene« menigjien« al« ein 23ua> behanbelt, bejfen llnecbtbeit fraglich ijt. Die

Offenbarung be« «ßetru« mirb noch in einem, bem Snbe be« jtveiten 3atyr*

hunbert« angebörigen ^erjeidmifc, ba« nach feinem erjten £erau«geber ber

muratorifebe Äanon genannt mirb, ber be« 3obanned al« gleich fanonifa) jur

Seite gejteUt. Unb fo finben ficb überhaupt ^od)ria>ten von einer aMenge von

Svangelien, Slvojiclgefchichtcn, Offenbarungen unb Briefen, bie erft allmälig

au« bem fachlichen ©ebrauch verbrangt mürben.

Sejjt man bie 3erjiörung 3erufalem« al« ben Snbvunft be« aVojlolif^en

3eitalter«, fo finb e« nur fünf Schriften, von melden man juverläfftg be.

hauvteu fann, ba§ fie vor jenem 3*iM>unft gefchrieben ftnb: bie au« bejhmin*

ten verfbnlichen Öeranlaffungen gefebriebenen vier ^Briefe be« 9lvojiel« $aulu«

(an bie Äömer, ©alater unb Äorintber) unb bie Offenbarung be$ 3°^ann<^
beren Slbfajfuna, im 3abre 69 au« ihrem 3tir>alt evibent ift. Ueberhauvt mirb

man fid) ba« Srmacben einer eigentlichen f$riftfte(leri)a}en 2^ätigfeit nicht $u

frübe vorteilen bürfen. HÖeber in erbaulicher noch in bogmatifcher Öejiehung

lag bierfür in jener 3<it *ine 2!eran(affung vor, unb ebenfomenig fann von

einem frühzeitigen 3ntereffe, tjulorifcr;e 3luf&eicbnuugen £u machen, bie SRefce

fein. $ür bie 3w>e<fe ber Srbauung genügten die Schuften t>e« alten iöunDe«,

bie mir in ber Zfyat bei ber älteflen ©emeinbe al« einjiae {Religion« büa>er im

©ebraudj jinben. Die Dogmatil ber erjten Öefennev coucentrirte fia> auf ben

einen 6a(j, Da§ 3efu« ber verbei&ene SWeffia« ift, unb in Jbejug auf ba« Gebert

be« Srldfer« genügte ba«, ma« fich in ber Ueberlieferung Von iWunb ju SWunb

fortvftonjte. Diefe Xrabition f^riftlitt) ju fijiren . lag um fo ferner, je .mebr

Da« irbifAe ßebe» 3efu für ba« religiöfe $erou§t|ein Der ©emeinbe juiücfjtanb

gegen fein fünftige« üöiebererfdjeinen. Die klugen maren na^ vormärt« geriaV

tet, nach bem Moment ber Srfüllung, nach bem flommen 3efu auf Den Wolfen
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Werben follre. (Srft ale mit biefer Erwartung eine immer grö&ere ftrift »er*

flop unb ba« 2öieberfomtnen be« SRefftae geijtig gebeutet mürbe — eine Um«

wanblung, wclcfee fid) in einigen neuteftamentlidjen Schriften beutlid) Verfolgen

lä§t — fam man ba$u, fid) auf bad $)ieffeit* ju befinneri, wieber nadj rücf«

wärts §u btiefen uub bae in^mifc^en unbeutlt^ geworbene, fagenljaft aud»

gefdjmücfte Bilb bon bem irbifdjen Öeben 3f
1
u bura> bie ©cfcrift gu fijiren.

Unb erft ala infolge beä tfambfe« gwifdjen bem ^auliniemue unb bem Urdjrifkn»

tt)um bae Banb lederet mürbe, welche« (£t>riftentt>um unb 3UDcntyum bid

bat)in berfnüfcfte, embfanb man bae Bebürfnijj neuer ßefyrfdjriften , meiere bad

Bewufjtfein ber neuen Stirdje auäfbraefyen unb eine Üteitye fortlaufenber 2>ocu»

mente für bie allmälige (Sntwicfelung ber fattyohfdjen ßebre bilben.

2ßenn wir bie <5buren ber urdmftlidjen Literatur, fo meit e« möglich ifi,

bon ifyrer foäteren ^ifirung im Äanon nadj rücfwärte »erfolgen, fo ift ba«

le&te, alfo ältefte 3«WÄwi§, auf welche« wir ftojjen, bie 2Hittbeilungen, wel$e

(Sufebiue in feiner ftirdjengefdn^te über jenen tyapiaö maty, ber in ber erjien

£älftc be« ^weiten 3aMunbert« Bifcfyof oon £iera»oli« war unb einer fdjrojf

jubendmftlicVn {Richtung angehörte, fo ba§ bie 3eit be« (Sufcbius über ibn

ale einen befetyränften , fdjwactyftnnigen $o»f bie 21$feln guettc. Siefer $a»ia«,

ber no$ ein £örcr bee 3lbo|lel« So^anne« gewefen fein foll, erfennt nun gu»

näc^fl bie Offenbarung bcffelben ale eine e#te infoirirte Schrift an. Bon <5bange»

Iren fennt er ba« aramäifdje £ebiäere»angelium, ferner baß 2Mattl)äu$e»ange«

lium „mit »ergebenen Bearbeitungen in ber griedjifdjen 8»racr;e*, enblidj ein

ÜNarcuäebangelium , ba« er aber auf eine 2£eife befdjreibt, bajj e« unmöglich

unfer fanonifdjeä (Soangelium fein fann. 5)ie »aulinifdjen Briefe unb ba«

»aulinifdje ßucaeebangeltum ignorirt er, offenbar weil er al« jlrenger ^uben«

djrift fie berwkft, Bon ber 2lboftelgefcbid)te unb oom 3°^nneeeoangelium

ebenfoWenig eine 6»ur. dagegen fanb (Sufebius bei it;m nod) ben erflen

3obanncä* unb ben erflen $etru$brief benußt. S)er bbrtygifcbe Bifdjof fennt

alfo eine Wnjaljl aboftolifdjer ©djriften, aber bemerfendwertl) ifl nun, ba§ bon

einer fanonifcfyen ©eltung bcrfelben als Storni bee ©laubend unb Duelle ber

Siebte nod) gar feine Olebe ift. 3m (Segentbeil erflän er audbrücflid? , für feine

„'Jluetegung ber £errnf»rü$e*, bie er in fünf Bücfyern oerfa&te, weit weniger

bie ©ebriften, ale bie münblid?c Ueberlieferung benufct ju tjaben. 9iid>t aus

ben ©Triften ber apojtolifcben üflänner, fonbern aue iljren münblicfoen Slud*

fagen, welche er nad) ben ÜKittl^eilungen glaubwürbiger Äirc^enältejten forgfältig

ju fammeln befliffen War, fa>ö»fte er feine 2luMbrüd)e be« ^errn. dreierlei

alfo leljrt uni biefeö ältefte 3eugni§ au« ber erften ^älfte be« jWeiten 3a^r-

bunberte : 1) ba§ bie münblia^e Ueberlieferung bamal« nod? in työ>rer ©eltung

flanb att bie fc^riftlic^e ^ufjeic^nung, 2) ba§ bie Bilbung be« Äanon bamale
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noeb in ber erften Äinbbeit lag, 3) ba§ mit ber ©efebicbte be« tfanon augleid)

bie Äritif be« Äanon #anb in £anb gefyt; benn eine Äritif, wenn aueb rein

bogmattftbe Äritif ift e«, wenn ber febroffe ^ubenebrift an ben I&nc^fl bor*

banbenen baulinifeben ©riefen borübergebt.

Qluf bie entgegengefefcte, ftreng ^aulintfdje Seite fübrt und bie Sammlung

efyriftlieber Sebriften, welebe bem gu ben ©noftifern, einer bielberjweigten

religion«pfyilofobbiftben Stiebtung. gereebneten Pardon (gegen bie Witte be«

^Weiten 3abrt)unbert«) al« cd>t , b. b. al« eebter 9lu«bru(f be« Gb"ftentbum«,

rote er e« tterftanb, unb barum aueb aboftolifeben Urtyrung« galten. ÜRarcion

febliefct ba« .üRattbäu«« unfc ba« 9Warcu«ebangelium grunbfäfclteb au* ; er erfennt

nur ein (Sbangelium an, ba« be« Suca«, aber niebt, obne aueb biefe« jubor

bon allen niebtyaulinif^en Stücten gereinigt ju baben. »21u§erbem beftebt fein

Äanon nur noeb au« einer Sammlung bon jebn baulintfdjen Sänften. 2>ie

Offenbarung be« ^anneö verwirft er al« Sebrift eine« jubenebriftlieben Ur*

aboftel«. Die SlvoftelgefdjiAte unb bie Hirtenbriefe fennt er noeb niebt, ba

biefe erft gegen bie marcionitifebe ©noft« gerietet ftnb. $>a§ er ben Hebräer*

brief ni(bt fennt, ber gan$ in feiner föicbtung gelegen wäre, ift ein ©ewei«,

ba§ berfelbe bamal« minbeften« nod? feine Slnerfennung unb Verbreitung ge*

funben t>attc. (Sbenfö barf man au« feinem Stillfdjweigen über ba« ^obanne««

ebangelium fefylie&en, ba§ biefe« noeb nief;t borbanben war, ba e« ftd) fonft

noeb beffer al« ba« be« ßuea« für feine juriftifebe Wuffaffung be« (Sbtiftentbum««

bargeboten bÄtte.

(Siner ber wiefytigften SebriftfteQer für bie ©efebiebte be« Äanon ift ber

ÜMärtyrer ^uftinu« (nacb ber üJiittc be« jWeiten ^abrbunbertö) bon bem un«

noeb mebre Scbriften erbalten ftnb. ÜRit ibm treten wir wieber auf bie anbere,

bie jubenebriftliebe Seite. 9taeb feinen (Jitaten ju febliejjen, ift feine £aupt«

quelle für bie ©efebiebte 3efu ba« ÜRattbäu«ebangelium , aufcerbem fennt er

au<b ben Öuca«. 3n>eifelbafter ift febon, ob er ben ÜRareu« benufcte, unb bom

3obanne«ebangelium ftnbet fieb bei ibm glcicbfaü« noeb Mne fiebere Spur.

Allein aueb bie Wnfübrungen, bie er au« jenen (Soangelien maebt, laffen feblie§en,

ba& btefclben noeb niebt böllig in ber un« vorliegenben ©eftalt borbanben

waren, fowie au§erbem noeb bie ©enufcung eine« anbem, oljne B^etfel be« Hebräer«

ebangelium«, bei 3uftin wabrfebcinlieb ift. <Mueb bie« ift bejeiebnenb, bafi er

bie Gbangelien gewöbnlieb unter bem Xitel „Denfwürbigfeiten ber Wboftel" an«

fübrt. Sebon bie« weift barauf bin, ba§ mit bem offtciellen tarnen aueb ibr

fanonifeber (Xbarafter bamal« noeb niebt feftgeftellt war, wie benn wirflieb ber

©egriff ber beiligen SArift bei ibm noeb auf ba« alte Seftament befebränft ift,

unb er gerabeju beraubtet, ba§ man fonft nirgenbäwober über ©ott unb bie

wabre [Religion etwa« lernen tonne, al« allein oon ben alttcftamentlieben $ro«

Meten, bie bom beiligen ©eift befeelt bie Söabrbeit lebren. 9lu&erbcm erfennt
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er no$ bie Offenbarung beä ^obanned at$ ecfct an, wätjrenb bie paulinifcben

©riefe bei ibm nodj ebenfo auägefcbloffen jinb, wie bei $apiaä.

3n ber Reiten #älfte biefeä ^a^rbunbert« lä§t bann bte Spannung beö

ßhgenfafeeS nach. $)aä ?ucaä» unb 3of)anne$er>angelium, wie bie pauliniföen

©riefe ftnben (Singana, bei ben 3ubencbriften , um umgefet)Tt fiä) ber $aulini$*

muä ju 3ugejtänbniffen genötigt jiebt. ÜJiit bem Üluftaudjen ber fatbolifdjen

©ejrrebungen gebt bie aflmälige ©Übung eined ©efammtfanon« #anb in £anb,

unb ba$ (£t>angelium unb fcic apojtolifcbe ©rieffammlung »erben uon nun an

bie beiben ©runbbejlanbtbeile be* neuen $ettament$. 3e^t erjl wirb aud) ber

©egrtff ber ^eili^en Sdjrift auf bie neutefiamentlicben ©ücber angewanbr. Um
ba$ 3af)r 170 wirb jutn erjlen fDlal bie Styojielgefcbicbte, bie rec^t eigentlich im

„ Sinn ber fatbolifeben Ausgleichung *erfa§t ift, erwäbnt. 3war finben fid) in

biefer 3ett immer nod> aujjerfanonifche Scbriften, Wie j. 93. bie (Soangelien

bed 3acobuÄ un0 be$ $etru« benufct, unb ber befannte t?eibnifd>e ©egner ber

Gbviffrn, Gelfu« (etwa 165—170) macht ibnen nod) bad Sebwanfen in ber

3<ibl ibrer fircblidjen (^angehen *um Vorwurf, Slber am (Snbe bec 3abr*

bunbertä werben biefe allmälig bureb bie fanonifeben beteiligt, unb jwar fmb

cö jefct bie mit monarebifebev Gewalt an ber Spifce ber ©emeinben jiebenben

©ifdsöfe, beren Autorität aueb für ben ©ebraud) Der ^eiligen Sdjriften ent*

fAeibet. $aä Nuffommen ber fejjerifcben Setten, bie ftd) gleichfalls auf bie

•Schrift beriefen, war r)ierju bie £auytr>eranlaffung. Um ibnen wirffamer &u

begegnen, fpi^te ftcfy ba* 3ni"iur b<* (Spiffopat* immer monarebiftber gu. %n

ben (Spiffopat, b. b- an bie bifcbßf liebe Nachfolge fnü>fte man fofort bie irabi»

tion, an bie Xrabitton bie Äircbenlebre, unb ber ftircbenlebre gab man jur

feften, unr rrü(fbaren Unterlage etne (Reibe febriftlicber Urfunben, ben neu»

tejtamentlicben Äanon.

So erfcr>eint benri mit ben tfircbenlebrern am (§nbe bed 4weiten unb &u

Anfang be$ britten ^abrbunberte unfer Äanon wenigftenä infofern abgefcbloffen,

al$ gegen bie beiben £auptbeftanbtbeile ber Scbnft innerhalb ber Äirdje fem

prinäpieUer ÜBiberfprueb mebr erbeben wirb,, unb bei 3renäu* (geft. um 200)

finbet ftcb aud) ber bogmatifcbe begriff be$ Äanon im ©ertlichen fo vor, wie

er feitbem überbauet in ber Äircbe giltig blieb, (äleicbmobl feblt eä notb lange

3eit nicht an Schwenningen. 3weifeln unb einzelnen Üurfen. So mufj $. ©.

3renau$ gefteben, ba§ bie ftebtbeit beä 3obanne«eoangelium« gu feiner 3eit

noeb feinedwegä unbeftntten fejtfiebt, wäbrenb er felbfi ben ©rief be« 3uba«,

ben 3aeobu«-, ben gweiten $etrue> unb britten 3obanneebrief noeb nidjt fennt

unb anbrerfeiM noeb ben Birten be« ^ermad al« fanemifeb gebrauebt. So »er.

wirft Xertullian (gejt. um 220) ben £ebräerbrief unb fennt ben 3acobu«brief

nod> niebt. $>er febon erwähnte muratorifaV Äanon, weiter berfelben 3eit

angehört, Verwirft ben Hebräer« unb (Spb*f«brief, fennt bie »riefe bed $etru*
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unb 3acobuä nidjt, nennt neben ber Offenbarung beä 3obanneä au$ noeb bie

beä $etruä unb empfieblt wenigftenä für ben ^rioatgebraueb ben Birten beä

#ermaä. $)ie Verwerfung beä £ebräerbriefä blieb nocty lange ber abenblänbifeben

flirre eigentbümlidj, wäfyrenb mit bem Anfang beä Mitten 3a^r^unbert4 bie

Verwerfung ber Offenbarung beä 3°banneä in ber römifdjen Äirdje beginnt.

3n ber morgenlänbifdjen Äircbe jeigen bie SaViften beä ßlemenä »on 2Uejan»

brien (geft. nad> 211) bie ©renjen beä Äanonifcben noeb burdjauä flie§enb, unb

eä war ein #auptbeftreben feined Wacbfolgerä, beä Origeneä (geft. 254), biefe

©djfconfungen gu beteiligen. Von ibm rüfcrt bie Untertreibung ber gangbaren

neutejtamentlicben «Schriften in unbeftrittene unb beftrittene ber, wobei auä*

brücflic^ bloä bie tbatfäd>ltcr;e Verbreitung unb 5lnerfennung ber ©driften ben

9J?a§ftab jener (Sintbeilung bilben foÜte. Allein ber 2Rangel einer febarfen

©ren^linie jwifdjen beftrittenen unb au&erfanonifcben Stritten, ber nod) bei

Origene* ftd> jeigt, lägt erfennen, wie wenig im ©runbe mit biefer Unter»

(Reibung gewonnen war. ^nt>m man jefct bie Schriften beä tfanon in un»

beftrittene unb beftrittene einteilte, mar bamit nid}tä getagt, alä ba§ eine 2ln«

jabl Schriften, wenn auch niebt otyne VMberfprucb, boef) mit iöibetforucb, ja

trofc beä 2Biberfprud?ä Saffelbe feien, waä bie anbern, nämlicfy apoftolifcbe,

fanonifdje ©Triften. ÜWan fyatre jefct eine bequeme Kategorie, in bie man

foldje ©Triften unterbrachte, beren apoftotifd)er Urfprung gar ju wenig bezeugt

war unb bie man gleicrjwobl im tfanon bebalten woüte. Slnftatl jene 3weifel

weiter gu Verfölgen, war man oielmebr im Vorauä geneigt, eine Sdjrift alä

apoftoltfcb aufjunefymen, wenn nur ibr %ntya\t nidjt anftöjjig mar, oielmebr

bem fircblitben 3ntereffe biente.

$erfelbe Äanon ftnbet fid> aucr) im 2öefentlicben bei bem erjlen tfirdjen*

gefebiebtfebreiber (Sufebiuä oon (Säfarea (geft. 340) t>or. Mein er be$eicr;net

infofern einen Weiteren Stritt auf ber Vafyn jur ^ijirung beä ftanonä, alä

er neben ben unbestrittenen unb beftrittenen nod? eine britte
k

llbtl)eilung, „unedle*

Schriften, untertreibet. $>ie beftrittenen ftnb bie Vriefe beä 3acobud unb

• 3u&a*' Der jweite $ctru4' unb ber jWeite unb britte 3»banneßbrief. 3« ^n
Unecbten rechnet er u. a. ben Birten beä #ermaä, bie Offenbarung beä <ßetruä,

ben ©rief beä Varnabaä, baä «£>ebräereoangelium. Die unecbten ftnb atfo

folebe, bei welken ber 2öiberfprud> fo feljr überwog, bajj fte im ©runbe gar

nicr;t mebr in Vetracbt famen. Qlber ftnb febon bie unechten, bie bod) wieber

oon ben Sdjviften rein fe^erifc^er (Srftnbung untertrieben werben, boeb nur

eine »ilbart ber beftrittenen, fo ift überhaupt bie ©renjlinie jwifc^en allen brei •

(klaffen noc^ flie§enb. So fmwanft bie Offenbarung beä 3of>anned jwifdjen

ben unbeftrittenen unb unecbten bin unb fyer; fo ift ber #ebräerbrief einmal

ju ben unbeftrittenen, ein anber SWal ju ben beftrittenen. ber 3«cobuä* unb ber

3ubaäbrief baä eine 9Hal ju ben beftrittenen , baä anbere ÜMal ju ben unedlen ge.

®ien|boten IL 1864. 32
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rennet. Ueberbautot ftnben mir bei (SufebiuS nid)t ein fixeres fritifcheä Urteil,

fonbern Mo* bie Gonitatirung be$ 3«ftflnb«, in welkem fiel) ber tfanon gu

feiner 3*it befanb, aüerbingä auf einem fünfte, mo bie ©renjen {ich nun fefter

jogen, inbem Von je$t an allgemein bie ton (SufebiuS alä beftritten angeführten

©Triften al$ 9lfeofrttpben bem tfanon einverleibt merben, bie Unterabteilung

ber unechten aufgetrieben roirb unb fo unfer jejjiger töanon ju ©tanbe fommt.

$on untergeorbneten ©cbmanfungen abgefeben, fe&te ftcr) nur noch gegen

bie Offenbarung beä 3°^anne^ *m SWorgenlanb, gegen ben #ebräerbrief im

2lbenblanb ber SBiberffcrud) fort, ber bann im fünften 3flt)rbunbert ooflenbä

verfem inbet. $ie ßritif mar nun jum ©cbmeigen gebraut. Sange 3ahrbun«

berte erfreute ftcb bie Äircbe ungestörter «Ohibe oor biefem ungebetenen Qba%

3m ©efolge ber bumaniftiferjen öeffrebungen Hoffte er gum erjlen ÜJtal mieber-

an bie Zfyüxt. $ie Äircbentoerfammlung r»on Orient (1546) fanb fid> baburd)

Veranlagt, bie neuerbingä mieber angegriffenen 33üd)er, bie Offenbarung be*

Johannes, ben (Sbraer* unb einige anbere Briefe normal« feierlich in ben .

tfanon aufzunehmen. (Sä mar, mie £ügenfelb mit föecht bemerft, bejeiebnenb,

ba§ ber neuere Äatholiciämuä gerabe bei ber ßoStrennung beä «protejtantid»

muä mit einer enbgiltigen (Sntfdjeibung über ben ftanon hervortrat unb bem

©chmanfen ber altfatr)oltfchen Äird)e ein (Snbe bereitete. $>ie ©chriftforfct)ung

mar t)ier für alle 3eit gebunben. Sine freie Bewegung ber ©ct)riftforfcr)ung

liefe fiel) binfort nur auf Seiten be$ ^roteftantiämu« ermarten, ber jmar nach

ben erjlen freimütigen Anläufen Suther« fi(t> in bie fteffeln beä jtarren ©laubenä«

fafceS Von ber unmittelbaren göttlichen Eingebung f&mmtlicber neute|tamentlicber

@d?riften bannte, aber auf bie $>auer biefe unnatürlichen Ueffeln nicht ertragen

fonnte.

Äatfcr Sricbridj ber Stoette.

Dr. @t\ ©infflmann, ©efehtebte Äaifer ftriebrieb be* 3meiten unb feiner {Reiche

1212—1235. «Berlin, 1863.

2luf menige hijiorifche ^erfonen mag ba3 oft citirte 2öort au$ ©filier«

Prolog jum 2ttallenfiein in folgern 3Wa§e Wnroenbung finben al$ auf Äaifer

Biebrich ben 3^eiten. $rebt ftch bei ber Beurteilung anberer Männer ber

©treit theil« um bie Berechtigung ber Von ihnen vertretenen ^rineivien, theil«
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um ein 2Ref>r ober Söeniger it)rer petfönlichen $üd)tigfeit, fo fctyneibet er hier

oiel tiefer. SRicfyt blo$ ale einen auf falfchem 2öege ^Begriffenen, al$ einen Un«

gläubigen, einen Despoten u. bergl. m., fonbern alä ben raffinirtejien unb

fuljllofeften Heuchler, als einen SWann ber ßüge burch unb burch, fleöt bie eine

Sluffaffung ben Äaifer bar, wäljrenb nach ber anbern fein Gfjarafter, in einer

eblen Freiheit bon bem bunflen #intergrunbe einer in Aberglauben unb wilber

ßeibenfebaft oerfommenen 3eit fict> abhebenb, fafl ibeale 3"ö« annimmt, üfleift

ijt e$ ber Stanbpunft beä eifernben Äirchentbumä auf ber einen, bee religiöfen

unb auch wohl politifchen ßiberaliämue auf ber anberen Seite, bie ju fo

ejtremen Anflehten über ben benfwürbigen Äaifer geführt haben. 3n mä&igeren

Entfernungen tton einanber pflegen für; bie Urtbcile ju galten, bie au« nario«

nalen ©eftdjtäpunften gefallt »erben unb jieb oor allem mit bem ffiertbe toon

$riebricb$ (Srfcheinung für ba« beurfche *öotf $u tt>un machen. £>en Sympathien,

bie ihm hier fein Äampf gegen bie römifche Äircbengewalt jujuffihren geeignet

ift, tritt bie Erwägung entgegen, ba§ nicht in beutfebem 3ntercffe biefer tfampf

ftattgefunben , ba§ vielmehr bie« 3ntcre
ffc ftriebrieb hinter unfoerfaliftifchen

ober italienifaVn Entwürfen fortwäbrenb ebenfo jurücfgefegt, al« burch bie 25c-

fhebungen ber Eurie gefährbet werben fei. Eben jene weitreichenben Entwürfe

finb ihm aber auch wieber jum föuhm angerechnet worben, fofern jie ein 9Ui$»

flug ber mittelalterlichen Äaiferibee, biefe Äaiferibee aber jur Üöerfyerrlidjung

unb Entwicfelung ber beutfeben Station im ÜWittelalter. ton ^öcbfler SBiefytigfeit

geroefen. Da§ Übrigend bie 33eurtbeilung, welche ber Ebarafter unb bie ^olitif

ber gleichzeitigen köpfte finben, auf baä innigfte jufammenhängt mit ber ge»

Wonnenen Anficht über ftriebrich, ba§ in ber Otegel, je ^eÜered ßiebt auf griebrich

fällt, befto bunflere Schatten auf einen ©regor ben Neunten ober ^nnocenj

ben Vierten geworfen werben, oerfteht fid» faft oon felbfl. Unb baä Alleä be*

trifft einen 3titraum, in welchem feine«wcg$ bie un* ju ©ebore ftehenbe Duellen»

literatur angefcr)ulbigt werben fann, fte laffe burcr) ihre Aermlidjfeit allen mög«

liefert fubjectioen Aujfaffungen freien Spielraum. ©leichjeitige Ehronifen unb
•*

fonfttge ©efchichtSbücher, ©riefe unb üftanifefte, $>enfmäler ber ©efefcgebuncj

unb Urfunben im engern Sinne liegen un$ bor in einer ftülle unb üHannig«

faltigfeit, toon welker eine SSorjtellung ju gewinnen ein 5Blicf in bie berühmte

Sammlung £uillarb'23rebotle$ ober in Sfymer* flegefienmerf hinreist. 2öobl

aber fmb einem gro&en XfyiU biefer Literatur auf bae jrarffte bie Spuren ber

©egenfäfce eingeprägt, in benen fleh ftriebrieb« ßeben unb SÖirfen bewegte.

SDie 2Wad)te, bie fi<h burch ftriebrichä $r;ättgfeit in i^rem 3nner(ten gefä^rbet

fahen, fprec^en ba noch ^eute ju und mit aller ber Ceibenfehaftlicbfeit, welche

eben ber töbtlic^e Äampf erweefen mu§te. Unb blicfen wir auf $riebrichS eigene

5leu§erungen unb feine Wichtigen |>anblungen, fo finben wir in biefen felbfl

M föeinbar ©ntgegengefe^tefte unb Unt;erträglichpe mit einanber bereinigt.

32*
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9113 Schübling bcr römifcben Gurie feine fiaufbabn beginnenb, tritt er nach-

mals in einen Kampf mit biefer (Eurie ein, gründlicher unb rabicaler alö er

irgenbeinem bcr früheren Kaifcr in ben Sinn getommen. D^ne äu§ere fWötbigung,

in Votier greiwilligfcit, legt er ein Kreu$jug$gelübbe ab, febiebt bann bie Soll*

jichung beffelben weiter unb weiter hinauf, bid er barüber bem päpfUichcn

Sanne Verfallt, führt aber eben nun, unter bem Sanne beä *ßapfre$ unb allem

SBiberfprucbe beffelben jum Xxofy, ba$ Untemebmen, freiließ in febr nüchterner

unb mangelhafter 2öeifc, au«, um fogleid) nachher ben Angriff gegen feine

unteritalienifa^en Scftfcungen, $u welchem ber $apft in (Suropa baä Kreuj ^atte

prebigen laffen, mefentlicb mit faracenifeben Gruppen juiütfjuweifen. (Sin ÜJiann

von reichfter Silbung, ein ©önner unb Scfcbüfcer ber unteritalifeben *Wat)o«

mebaner, $eigt er fach in feiner ©efefcgebung alä ben entfcbloffenften unb grau«

famften fteinb bcr Kefcer. £>iefe ®efej*gebung r>at, foweit fie fich auf ba«

untcritalifebe Königreich griebriebä erftreeft, in unferen Jagen bie böcbfte Wufmerf»

famfeit auf fich gfjogen, al$ ber wunberwürbigjte Serfucb, einen beepotifch regier*

baren Staat von einer bureaufratifchen Orbnung. einem ©ompetenjumfange, einem

ftekbthume an Aufgaben unb ÖefKhUpunftcn ju begrünben, wie ihn baä ebrift'

liehe flbenblanb bie bahin ficb nicht hatte träumen laffen. $n Scutfcblanb ba*

gegen finbet bie (Sntwicfelung ber gro§en Territorialgewalten, toor benen bort

bie Kaifergewalt ju hergeben unb alle politifche Einheit in ein regelloe*partt*

culariftifche« 2Befen fich aufjulbfen broht, bei ftriebrieb Unterjtü&ung unb Sor-

fchub. Son ben verfdnebenjien ßulturelementen, beren 3ufammenfiu§ ben ge-

waltigen (Mhrungßprocefc feiner 3eit hervorbrachte unb befonberä an bem Orte

feiner (Srjiehung, in Stcilien, in ftärfftem 2)ia§e fich geltcnb machte, erfdjeint

griebrich berührt; Wbenblänbifcbeä unb ÜRorgenlänbifcbe«, tebriftliebe* unb üJfaho-

mebanifcbcä ijt ihm angeflogen; fein eigenjie« 2öefen inbe§ fcheint weber bem

(Sinen noch bem 9inbern ju gehören, fonbern in einer $ltmofpbäre geijUger

Freiheit $u leben, wie fie in einem folchen 9iufeinanbertreffen beä lIRannig*

faltigften nicht fielen (Sinjelnen ju Ztyeii wirb; ja gegenüber ben Unfittlichfeiten

unb Sügellofigfeiten feiner ©egner, für welche biefe in ihrer Aufgabe, bie Sache

(ftotted unb ber Kirche ju ^erfechten, ihre {Rechtfertigung finben mochten, fcheint

er biejemge ©leichgiltigfeit gegen fittliche Otucfflehten gewonnen $u haben, Welche

ben Seginn bcr ©maneipation von pofitiv religiöfen Ueberjeugungen fo häufig

begleitet, iJiicbtßbeftoweniger wet§ er nicht bloß vortrefflich fittliche $ebel gegen

feine fircblichen SSMberfacber in Bewegung ju fefcen, fonbern neben feinen maho*

mebanifchen Kriegern, neben feinen im römifchen Spechte gebilbeten Staate unb

Kanjleimännern, neben feinen morgen* unb abenblänbifchen ©elehrten unb Künfb

lern wibmen ihm auch ÜNänner wie Hermann V. Salja eine aufrichtige £in«

gebung, üflänner, beren chriftlichem ©lauben unb 2Banbel auch bie erbitterten

©egner beä Kaiferä ihre hW« 5tnerfennung ju verweigern au&er Stanbe

-
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Waren. 9Wan fie^t , w>ic 2Wannigfaltigee hier mit einander in iginflang gebraebt.

Wie forgfältig ba* (Sine geprüft unb auf ein gewiffee ÜJ?a§ gefefct »erben muü,

um $u bem Wnbern in ba* rechte 2krbältni§ gu fommen; man begreift, wie

erft jenfeitä ber rein tt>at)*äcr;lid)en Äritif ba« Schwerte beginnt: ben $unft

finben, Don wo au« jtch alle tiefe oerfebiebenen 3üö* iu e™m ein^eitlicfocii

Gbarafterbilbe fammeln laffen.

ßeicht wirb freilich biefe 'Aufgabe, wenn man mit ber energifdjen tSinfeitig*

feit Oerfährt, mit roelcber, vor achten 3 a,?rcn, Äonjiantin £öfler $u Jßeil'e

gegangen iji. #auptfäd?licb an bie bem Äaifer ungünjUgften Duellen fieb t^altenb,

oermag er ebne 2Nübe ein Vilb aue einem $uffe ju liefern, #atte JRaumer

mit Oorficr/tiger £ant> «in ©emälbe entworfen, in meinem üflancheä noeb un*

beftimmt gelaffen, boeb mit fiiebe biejenigen SHe ausgeführt würben, bie bem

ßaifer unb feinem Scbicffale eine fdjöne menfc^Uc^e $beilnal)me jujuwenten -

geeignet waren, fo zeichnet £ofler mit berben 6trid>en einen oon (#runb au«

oerborbenen unb oerberblidjen (it^araftcr , bem gegenüber bie ihn befäinpfenben

2Hächte, jum minbeften bie fireblicben, fia> fafi allenthalben in ihrem iHcd^te

beftnben. Söenig anber« ifi ber (Smbrucf, welcbe ber, um Durchforschung be*

beutfdjen 9)littelaltcre fo bod^oerbiente Böhmer bureb bie gebrängte Scbilberung

ftriebrich« beroorbringt, bie er bem Diegeftenwerfe oorauefebieft. Derartigen

9luffajfungcn iil nun, in neuerer >$t\t, vorzüglich Schirrmacher entgegengetreten,

3n mancher 5be$iehung fidj anfeblie§cnb an baö, Wae für bie (Sefdjicbte oon

griebneb« rjobenjiaufifcbcn Vorgängern bureb Otto 2lbel geleitet worben, nimmt

er ben Äaifer nicht bloe in Schüfe gegen aüerbanb Vorwürfe feiner ljicrara>ifcben

©egner unb beeft bie JÖlöfeen biefer tfefetern auf; vielmehr fuebt er aua), jumal

im 2. öanbe, auf vofitiOe Seife bie (£mheit in Jricbricbe mannigfachen tBe*

ftrebungen ^er^uftellen bureb Nacbweifung gewiffer gro§er unb wohlberecbtigtet

©ebanfen. in benen bie febeinbaren ittibevfvrücbe eine würbige ßöfung empfangen.

3n vielen fünften erbalten feine Anflehten eine tüchtige Unterjiüjjung bureb bie

geiffreiche 6fi^e oon ftriebriebe volitifch*firchlieher Stellung unb 31nfcf;auung,

Welche SRi&fch in Sbbelä ^ifiorif^er 3 c ^*f

^

r *f1 (1860) gegeben. £iet wie bort

wirb griebrich$ bittere fteinbfdjaft gegen bie Guric auf ber einen, gegen bie

5te|jet auf ber anbern Seite in (Sinflang mit einanber gebracht burd) ^Bezeichnung

eineS Stanbvunfte«, auf welchem $riebrich bem $avjie jich frei gegcnübergeftellt,

feineeweg« aber ben (8ren$en bee beftchenben Jtircbentbum« entrüeft gefüllt
"*

t>abe; tyitx wie bort wirb bie Vcrfchiebenbeit jwifchen ftriebrichö ficilifcber Ver-

waltung unb feinen Wnorbnungen in Deutfchlanb erfldrt auS einem fyotytn Sinne

für bie Verfcbiebenbeit ber in beiben fiänbern obwaltenben Verbältniffe unb

einer feinen ©efdjicftbeit, fie bemgemafc in vertriebener Slrt einem einheitlichen

3wecfe bienen ju lajfen. Namentlich Wirb auch bie mittelalterliche Äaiferibee

hoch gehalten unb infofern bet ©lanj oon griebrich« tarnen gewahrt gegen
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etwanige ^Beeinträchtigungen von ©ejt^t^unften au*, wie fie vorjüglid) bur$

Snbel« Schrift übet bic beutfche Station unb ba« ftaiferreicb mit fo meiern

Stacbbrucfe geltenb gemacht worben jinb. So fleht griebrid), wenn auet) nicht

ohne Schwächen, bocto. al« ein überlegener unb jugleich feiner ©eifl in einer

tt)üb bettelten 3 fit, a^ c *n ® e*P bon reiebfter Befähigung unb öilbung, Doli

(Si'babenfyeit in feinen 3t<^unfien unb voll Eerjtänbniffe« ba für ba« praftifc^

SRot^tocnDifle ober 3wetfmäijige ; unb in entfernt eben fler Jöeife wirb ihm ba«

töecht vinbicirt, jicb bei ÖefämVfung feiner 2Öiberfad?er an große jittlicbe üflotive

in ben Seelen feiner 3eitgcnoffen ju roenben unb biefelben für feine Angelegen«

Reiten in Jt;ätigfeit ju bringen.

Daä vorliegende ©ueb ©infelmannS macht, naa> einer 9leu§erung ber

«Borrebe, nicht ben SlnfVrud), eine vollpnbige ©efd?ichte ftriebrieb« be« 3tt>eiten

in ber 3<it f«neö auffteigenben ©eflirn« ju fein , fonbern will nur Beiträge

ju berfelben liefern. 3um JljeU ift e$ eine Ueberarbeitung früher herausgegebener

Slbhanblungen; überhaupt aber fcat e« mehr bie vünftlicbe Durdtforfchung ein»

gelner ^artieen jur Aufgabe, ohne ba§ jeboer; bie Öebeutung berfelben für

bie £erjtellung eine« ©efammtbitbe« Don §riebrid>« be« 3roeiten ßr^arafter,

Stellung Unb Sbätigfeit au« ben flugen gelaffen würbe. Dabei jeigt fich über«

all im vollften Süchte ber gewiffenbafte gleiß, bie ©rünblidjfeit unb ©enauigfeit

ber $orf#ung, bie man an bem 23erfaffer febon früher, au« jenen flbhanblungen,

fennen gelernt tjai. (Sin tZ5ergeic^ni§ ber wichtigeren Quell enfTriften unb Hilfs-

mittel gebt Vorau«, unter Beifügung furjer öemerfungen jur ß^arafteriftif

ber erfteren , jur 3ur"tffübrung berfelben auf bie (Elemente, au« benen fie ent*

fianben u. f. ro.; aud) meiere ber, ben einzelnen tybfchnitten angebängten üöeU

lagen haben e« hauptfäajiicr; mit Quellenfritif ju ttjun. Da« ffierf felbfl

beginnt mit bermerfwürbigen $ahrt&e«fiebjebniäbrigen ftriebrid» von Sieilien nact)

Deutfdjlanb jur (Gewinnung ber Ärone, ju welcher 3nnoeen$ ber Dritte, Don

feinem früheren Schüblinge, bem welfifcben Otto bem Vierten, auf« äufjerjie

bebrängt, ben iungen $ohen{taufen berufen hotte; e« fchlie§t im 3a
(?
re 1235,

am 95orabenbe be« gro&en $obe$famvfe« jwifchen ftriebvich unb ben lombar»

bifchen Stäbten, mit welchem ber tfamvf be« ßaifer« gegen bie ßurie fid> auf«

innigfte ju verflechten benimmt war. Sollte man angeben, welche Von ben

bisherigen Bearbeitungen ber ©efebühte ftriebri^S be« 3weiten e$ fei, ber bie

Otefultate oon äüinfelmann« ftorfdjung am meijten entfpreeben, fo würbe man

Schirrmacher« Such ju nennen baben; aber auch ihm gegenüber Verhält ft$

Söinfelmann burebau« felbjtänbig, wie benn auch feine 23efcr;äftigung mit bem

©cgenftanbe fchon vor bem (Srfdjeinen be« f$irrma$erfchen ©erfe* begonnen

hat unb in manchen Stücfen bie Slbhanblungen 2B'«. bereit« Von Sch. felbft,

in bem 2. Xt>cilc von beffen Buche, berücffichtigt worben ftnb. fta&t man bie

einzelnen, wichtigeren fünfte jufammen, in benen Sd?. unb 20. Von einanbet
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abweisen, fo Wirb man ftdj »eranlagt fehen, bem »on Scb. entworfenen 93ilbc

be$ Äaiferä einige Statten zufügen; toon ber bei Seh. mitunter fyettw*

tretenben a&ologetifchen Senbenj &eigt jid> 20. in feiner ruhigen Unterfucfcung

be8 (Sinjelnen frei. 9hir febeint auch er im Eingänge bie ©ebeutung bed

t>oUtifd>en SetrugS, ben griebrtcb balb nach feiner ©elangung jur römifch*

beutfehen ßönigöfrone bem *Pa^>fle baburd) fbielte, ba§ er gegen bie berechtigten

(Erwartungen ber ßurie auch bie ficilianifebe $rone auf feinem Raupte behielt,

»iel ju fcr>r abjufcbmäcben. 2Benn ftriebrieb, nach »ollfübrtem Betrüge, ben

$a»ft bureb eine Unterfcbeibung jWifeben (mobern auSgebrücft) ^erfonal« unb

fltealunion ju beruhigen fuchte, fo macht 2B., nach unferer SWeinung, ftcb mit

biefem Unterfchieb toiel ju »iel ju thun (als ob berfelbe in jener 3eit unb unter

ben obwaltenben Scvbältnijfen irgenbeine wirfliAe (Srbcbtichfeit gehabt hätte!)

unb ba§, naebbem bie Gurie in biefem fünfte getäufcht unb bie römifebe Äaifer^

frone mit ber fkilifcben auf einem Raupte »ereinigt war, jeber »olitifcb tüchtige

$a»tf ftcb »on £oiu$ auä auf falten 5trieg«fu§ ju Biebrich gefegt fühlen

mufjte, bleibt unerörtert. SBeiterbin aber wirb " beutlicb ju erfennen gegeben,

ba§ ber ©ebanfe bed tfaifer«, im 3ahre 1226 ben tfamfcf mit ben Sombarben

aufzunehmen, in feiner Ausführung fajt nothroenbig ben ©ruch mit bem $afcfte

bereit« bamalä hätte herbeiführen müjfen unb bahev $u ben ffreuäsuga»erpflia>

tungen, bie ber tfaifer bem qßaojU gegenüber auf jicb genommen, in fchlechtem

Serhältnijfe jtanb. Sebeutfamer noch fällt, für bie Beurteilung »on ftriebrieb*

$erfönlicbfeit, ine ®emicbt, ba§ in ber »ielumffrittenen ftrage über bie (Srmor.

bung beä #er$ogd ßubwig *on Baöern (8. 399) ©. bie Anficht Böhmer*

theilt, bie Scbulb ftriebriebd fei hier mehr al« mutbma&licb (gebe ed boch

ähnliche Blutflecfe in feinem ßeben!); minbefienä cbenfo bebeutfam, bafe 2B.

gegen Scbirrmacber unb ftifcfcb bie 3 eugniffe &er morgenlänbifcben Scbriftjiefler

über ftriebrieb* religiöfen 3nbijferenti$mu3 aufrecht erhält; bie graufamen Äefcer»

»erfolgungen, bie unter ftriebrich ftattfanben, erfcheinen bemnad), foweit bie

Sache ihn anging, nur als Au$flu§ falter »olitifcher Berechnung. — So

mürbe benn bie Borflellung, bie mir au* 2Öinfelmann$ Erörterungen »on bem

Jtaifer gewinnen, jtch in 2Rancr;em oon ber burch Schumacher gegebenen ent*

fernen, unb jwar nicht ber arellen Scbilberung £6flerä, wohl aber ber in

fcharfen Strichen aufgeführten (£barafteri|rif annähern, bie #uiflarb«Breholle$

in ber introduetion flu ber Historia diplomatica gegeben. üWag nun aber auch

(Sinjelne« noch fireitig bleiben, — feinenfaflä wirb fünftigbin jemanb an ber,

Don einem befriebigenben Abfcblujfe noch fehr entfernten Arbeit, ftriebrich unb

feine 3eit und jum richtigen unb »ollen Berftänbnijfe ju bringen, fich betheiligen

bürfen, ohne auf bie Seiftungen beä Betfajfer$ eingebenb JRücfjicht ju nehmen;

unb lebhaft ift ju wünfehen, ba§ biefer feine flei§igen unb gewijfenbaften

Stubien auf bie, auch »on Schirrmacher noch nicht befchriebenen legten Ab-
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'fönitte bon $riebricH ßeben auSbebne, meiere mit ben furchtbaren Scroegungen

unb tragifcben ßatafrrobben , bie fie in jicb fcblie§en, ber ftorfebung n>>« b«
$)arjtellung febr eigentümliche «Scbmierigfeiten barbieten.

3)ie JS^alef^eateauffü^tttitgett jitm ©liafcfoettrefeftc

in SBcimat.

3ur fteier be8 breibunbe'rtjäbrigen ©eburtStagä ^Meftwwä fmb benn

nun bie jieben bijtorifchen Stüde M Dichter« (bon Oiicbarb bem 3roeiten bi*

{Riebarb bem dritten) in 2öeimar jur SDarfteliung gefommen, beren jufammen-

hängenbe ©orfübrung ba$ bon $>ingelftebt ausgegebene Programm in SluSftcht

gejtetlt hatte.

Sur Styafefoearefeiet! Söenn mir 3>eutfcben unferer augenblicflichen J>oli«

tifeben (Stimmung gegen ßnglanb Ratten nachgeben mollen, wie biefelbe bureb

bie nieberträebtige, manchmal an 2Bahnfinn jireifenbe Haltung ber englifchen

treffe gegen Deutfcblanb berborgerufen unb berechtigt ift: e$ wäre in ber $bat

jefct nicht bie 3eit geroefen einen englifchen ©cbriftjteüer, unb ro&re er bon

höcbfter Öebeutung, bureb beutfehe ftefk ju feiern. Slber eä ift eine feböne

föigenthümlichfeit unfer* $olf$, ba§ e$ aueb in 3 eitcn nationaler Erregung bie

SBefonnenhett nietet Verliert, fonbern ben 231icf für alled ©ro§e unb Schöne ficb

frei erhält unb unbefangen bon ber leibenfebafritten 9lufroalIung be$ klugen-

bliefd. So gerecht unfere Älage über bie engherzige Serbiffenheit ber brittfehen

<JJolitifer, fo begrünbet* unfer %Qxn gegen bie ungereebte #erabroürbigung unb

&efcbimpfung unferer nationalen Sache ift, roie roiv folche jcjjt toon Gnglanb

erfabren: fo ^at biefe augenblicfliche Gntfrembung* un$ boeb mit 9ted>t ni^t ab«

gehalten, ben gro&en englifchen Siebter mit ben gebübvenben (Sb^n gu feiern.

Die (5Jrö§e be« ÜWanne* an fid> febon roürbe biefe #ulbigung rechtfertigen, eine

©röfce, roelcbe bleibt, roäbrenb bie leibenfchaftlicbe Wbroenbung jroeier flamm»

»erroanbten Golfer bon einanber balb roieber ruhiger (Srroägung unb ber ÜKacbt

gemetnfamer ^nterejfen roeieben roirb. 9lber bei Shafetyeare fommt noeb ein

befonberer ©runb binju: er gehört beiben SBölfern , (Snglanb unb Deutfcblanb

gemeinfebaftlich an, ja in manchem Sinne baben mir beinahe ein ^ö^ered 9ln-
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redjt auf ityn. 3n feinen Scfyaufpieten fpricfyt ju un« bic Xiefe be« ©ebanfen«,

bie 3ntiigfeit ber (Smpftnbung, bic ntdjt englifer;, nidjt beutfd), fonbern ein

gemeinfame« ßrbtfycil be« germanifdjen Stamme« ijt. Sie Ratten unfete grojjen

Dichtet jicr; an <3tyatefpeare emporranfen fönnen, wenn er un« fremb gegen«

überfiänbe unb ni$t oiclmebr bem beutfeben 5Bolf«geijte in feinem innerjten

SBcfen bomogen märe?

91ber ma« mir ton ihm empfangen an Anregung, Borbüb unb Leitung

— ben Danf bafür b*»ben mir Sbafefpearc bureb bie eifrigen Bemühungen

reiflich abgeftattet. Deutfdjer ftleifc, beutfdje ©elehrfamfeit, beutfd?e Be«

geifterung haben feinen Xejt hergejtellt , feine $unfelbeiten erläutert, feine Schon*

beit erfannt unb abriefen unb für feine flnerfennung unb Verbreitung bie

mirffamjte «ßropaganba gemalt.

60 mar c« benn gerechtfertigt, menu Deutfd>lanb ben ©eburt«tag biefe«

©eniu« mie ben @eburt«tag eine« feiner Söhne feierte. Unter allen <SI?afe*

fpearefeiern in $eutfcblanb aber, (bie franjoftfebe mürbe »erboten, bie englifdje

febeint fid? bauptfächUch bureb gcfchmacflofe 2Kaffenl?aftigfeit ausgezeichnet ju

haben) mar bie in Jikimar mobl bie grofcartigfre unb mürbigfie. Sieben bijto*

rifche Scbaufpicle Shafefpearc« mürben vom 23. 21pril an in ber ftejtmome

Dorgeführt. (Sin Styeil berfelbcn mürbe je^t jum erjten SWale gegeben, jeben*

fall« aber mar bic unmittelbare ^lufcinanberfoige unb 2lneinanberrcif)ung ein

noch nie bagemefener Betfuch. Sammtlicbe Stücfe mürben in einer Bearbei»

« tung bc« ©cneralintenbanten ber meimarifeben Bübne, ftranj $>ingelftcbt, $ur

$>arjtellung gebraut. •

5)ie £efer b. 531. merben jidj biclleicht noch be« SRcferat« erinnern , meiere«

oor einigen ÜNonaten über bie bicr erjten Stücfe, bic bamal« allein, gleidjfam

jitr *4hobe, aufgejübrt morben maren, in ben ©renjboten gegeben mürbe,

^teran reihe fich nun ein furjer Beriet über bie Einrichtung unb 3)arftellung

ber brei legten Stücfe ber £eptalogie (Heinrich bev Sech«te, 1. unb 2. X^eil.

töicharb ber Dritte) &ur Ergänzung jene« frühem Referat«.

(£« mujj junäcbft bemerft merben, bafc in ber bingelftcbtifcben Bearbeitung

ber erfte $l>eU ber Srilogie Äönig Heinrich ber Sech«te meggelaffen ijt. @« fehlt

alfo bic 3eit ber unglüeflichen Äriege granfreieb« mit (Snglanb unb bie ganje

©efehiebte ber Jungfrau bon Orlcan«. 3n melier Stteifc biefer fpäter bod)

Ermahnung gettyan mirb, merben mir nachher fchen, fomie ben Ort bezeichnen,

mobin bie cinjige £auptfccne, melcbc oon biefem Sbeil in bie Bearbeitung auf*

genommen morben ijt, berfefct mürbe. 3m ©anjen fann man {ich mit biefer

Streichung einoerftanben erflären. 3roar oerlieren mir bamit bie föfrlidjen

Scenen jmifc^en lalbot unb feinem jugenblichen bclbenbaften Sohn, melcbe

bon einem ^auA fyeroifdjer Baterlanb«liebc burAme^t ftnb; e« entgeht un« bie

mistige Scene jmifdjen SDiortimcr im ©efängni§ unb ^lantagenet, oem fpäteven

ÖJcenjboten II. 1864. 33
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ö<Hf, Moxin bie (Sjpojition ber Anfprü&e be« leiteten auf bie tfrone

gegeben wirb.

ttaou seest, that J no issae have,

And tbat my fainting words do Warrant death.

Thon art my heir: the rest J wish thee gather:

Bat yet be wary in thy studions care.

Aber auf ber anbern Seite würbe e« einem beutf$en publicum auch nic^t

mbglid) fein, bie $)arfteüung ber puerile, wie fie Shafefpeare giebt, na*

Schiller« glänjenber Apotheofe biefer ©ejialt ofyne Berlefcung be« Ocfut^lö

ertragen. >$xoax hat bic romantifebe Schule gefunben, ba§ ber bon Schiller

„aufgemanbte ftarbenjauber benn boch nid>t fo glänjenb ift, al« man fich«

benfen fönnte" (eine« ber naib unfrnnigften Apopbthegmen, bie mir im (Gebiete

ber Aeftyetif unb fonft je borgefommen ftnb): aber ba« beutfaV Bolf hält an

ber bon Stiller gewidmeten ibealen ©eftalt fejt unb würbe in Shafefpeare«

®emälbe nict}t« al« eine parteüfebe Verunglimpfung unb £erabfefeung ber

£elbin erfennen. Ueberbie« ifi biefer erfte Sheil in fo hohem ©rabe bijfolut

unb au*einanberger;enb, bafc etwa« für unfere ©Ahne Brauchbare« barau«

wohl faum ju machen fein bürfte. Unb fo ift benn, wie gefagt, bie Streichung

biefer ganzen Partie im ©anjen $u billigen. 6« bleiben baher nur jwei

Itjeile bon St><ifcfpcare für Xungelflebt übrig, bon benen ber erfte, am 28. April

aufgeführt, mit ber 1. Scene be* 2. Xt>eil^ (im Original) beginnt unb mit

bem 1. Auftritt be« brüten fd>liefjt. folgen mir nun im ©rofjen unb ©anjen

junächft biefer Darftellun»\ be« erjten $beit« ber bingeltfebtifcben Bearbeitung.

$iefelbe beginnt, wie gefagt, mit ber Scene, in Welcher Suffolf Äönigin

Margarethe, bie er für Einrieb geworben, bem Äönig al« ©emahlin juführt.

Schon hier trat neben einer febr guten Jnfcenirung ba« böchft angemeffene

Spiel bc« ftönig«^(.£>err ©ran«) herbor, beffen jcittlicbe 5ÖeichheTF biT~ba>~~

berbliche Schmale, bie ba« Dteich ju (&runbe richten mujj, »orauöaljnen TiefT

£err (&ran« r>iclt biefen richtig getroffenen (Shunbton mit (Sonfequenj Fuf$"b£rfr~~

ganje Stücf feft, Wobei auety bie forgfaltig gewählte SWaefe mit ben fcblidjten

langen paaren jur 3Nufton mithalf. Schon hier I>at ber Bearbeiter jur

pofition einige« jugefejjt, inbem er ber Äönigin bei jeber bebeutenben $erfon

be« £of«, bie ihr borgeftetlt wirb, eine bo«haft cfyaraftcriflrenbe Bemerfung über

biefclbe in ben 2Nunb legt, (§« folgte bann bie Befprecfcung ber ßorb« über

bie ßage be« 2anbe«, unb fchon hier muf? ich bie Äunft anerfennen, mit welker

©inebefter (£err ttebfelb) 9fla«fe unb SWimif gefaltete, eine Anerfennuna,, bie

ihm burch ba« ganje Stücf gebührte. 9iur feine Spraye, bon Watur ober

burety ©ewöhnung ju fchmetternb, möge er beberrfdjen: er fyat ba« 3eu8

einem bebeutenben Sdjaufpieler. Auf bie (SfpojUion, bie bann 5)orf in einem

Monolog bon feinen Slnfprücfcen unb planen macht, unb ben Auftritt jwifctyen
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©lojter unb feiner grau, bie feinen (Sbrgeij ju roeefen fuebt (grl. flnauff fpielte

biefe unb bie ©ujjefcene mit *-Berftanbni§ unb Siebe), folgt nun eine gfinjlicb

oon Dinj^febtcomponirte ©teile, bie an bie Stelle ber roeggelaffenen 3«"tw*

feene (Sbafefpearc I, 4) getreten ifi. £ume unb Öeffte 93urfe, Betrüger unb

Betrügerin, bringen ber £erjogin bie Antworten be« t>öllifcf>en ©elfte« auf bie

Oon ihr geseilten fragen: bie ^anbfdjrift (Sieonoren« mit ben fie compromit«

tirenben fragen nach bem ©efehief be« flflnig« u. f. ro. behaupten bie ©auner

»erbrannt haben, oerfaufen biefelbe aber an bie geinbe ber £er$ogin. $lüe«

bieö ift in ber Darjtellung , gvo§entbeü« aud) in ber ©ach* Arbeit DingeUkMe,

recht gefchieft erfunben, roenn man einmal ba« $rincip jugiebt, jebenfafl« aber,

foflte ich benfen, noch bebeutenb ju fürten. 3n ber fich anf$Ue§enben <3cene

ber öittfteüer jeigte ftd) ©uffolf (&err Dahn) erfreulich: ebenfo ÜHargaretbe

{grau ^ettftebt), in roelcbeFTiberbaupt bie roeimarifebe Bühne eine febr tüchtige

flraft beft&t. 3e&* folgte al« 5. Scene be« 1. Wufjug« bie erfte be« 2. $uf*

jug« bei <S^afefpeare. Diefe ©treitfeene ging Oortrefflicb. Daran mar Don

Dingelftebt jurücfgreifenb I, 3 geteibt: bie crflcn Angriffe gegen ©lojler Oer*

fejjen biefen in 2Öutb, bie berfelbe (#err QNtlbe, ber für feine ma&Oolle Dar«

jiellung überhaupt alle« ßob Oerbient) mit tiefem (Sinbrucf bureb bie Seife mar»

firte, roie er jidj jur ÜKä§igung jroang unb auf einige SWinuten ben ©aal

Oerliefc. 9hm aber beginnen roieber bie 3nlerP°tonon *n - 3ucr f* ^ g^cber«

feene. 3n ©hafeftw« lä§t bie Königin -b*u ga^crJaden. unt> ba bie £er$ogin

oon ©lojUr. benfelben auf ihren Befehl nicht aufbebt, giebt fic ibr cinfact) eine

Dbrfeige. Einfach, aber heutzutage aüerbing« febroierig auf ber Bühne au**

gufäbren: mir flehen ba mieber an ber berübmten, Oon ßefjing bideutirten

grage oon ber Obtfeige be« (Sffej. Sa* tt>un? Äonnte nicht Me Königin ftatt

Oer effectioen Obrfeige mit ber (Scfe be* lafebentueb« Eleonore fcblagenb be«

rühren unb babureb ebenfogut ihre töaehe entflammen? Dingelftebt r>at eine

anbere gaffung gw&blt. Sluf bie »ufforberung ber Äönigin ben gäcber auf*

jubeben entgegnet bei ibm Eleonore, inbem fie mit tiefer Verbeugung berfelben

ibren eignen überreicht, ungefähr:

nebmt meinen, 2Rajeft&t!

Der eure ijt ju fehlest ibn aufjubeben,

in bitterer Wnfpielung auf bie 9lrmutb ihre« väterlichen #aufe«. Ob aber

biefe moralifche Ohrfeige, ber Äönigin applicirt, nicht am (Snbc fchlimmer aj«

eine pbhfifö* auf ben Sangen ber £erjogin' brennt, möchte ich beinahe be*

jroeifeln. Daran fchlicfjt fich nun, al* {Rache für bie Äönigin, bie Auflage

gegen (Sleonore al* 3auoe"n '
buret) ihre eigene £anbfcbrift überführt

mit ben Sorten: „3er; lüge niemal« !" fich fchulbig befennt. Unb hier ha*

Dingelftebt auch ©elegenbeit gefunben, ba« mit bem 1. $beil Seggclaffcne

menigjten* erjählenb beiläufig anzuführen, inbem an bie «nflage gegen bie

33*

i
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«^er^ogm bie (Erinnerung an bie (Sr^auberin johanna fcon Drlean« unb ihre

Xty&Un fid) anfnö^ft. $amit fchlie&t ber erfte Wufjug, ber atfo in feinem

legten Z\)t\\ ju umfangreichen ©nfchiebungen flnlafi gegeben hat.

Der jmeite Wufjug beginnt mit bet au« Jbeil I (Slct II, Sc. 4) herüber*

genommenen töofenfcene, moran fich bann mieber, menn id> nicht irre, II, 2

au« bem ^weiten Sfyeil mit ihrer berjt,roeifelten ©enealogie anfeMc§: bocfc er*

läuterte $orf (£err Schmibt) burd) guten Vortrag bie bunfeln 2öege biefe«

erbredjtlid>en (SjboftS«, fo roeit bie« überhaupt möglich, gür un« fern ßebenbe

bleibt biefe $>ebuctton, wenn mir fte ohne gelebrte Äenntni§ von beren 3n*

halt blo« bon ber Vübne b«abtönen ^ören, immer eine crux. 6« folgte nun

bie ®ericr?t«feene gegen (SleonjJK, bei ber bie fcenifrhe 9lnorbnuitg/Jßieber alle«

fiob mrti gröfjtc Wncrfennung bcrbiente. liefe Vübne, in ber Witte etma burcb

rotbe Scbranfen abgefdmitten, bor biefen linf« ber 3auperer £ume un^

#eje Surfe, recht« (Eleonore: hinter ben Scbranfen in ber Witte ba« ©eridjt,

»räftbirt von Sßinchcfter, ber Äönig unb Wargaretbe linf«, ©lofter recht«.

$>iefe 9Inorbnung mar t>on r> ortreff lieb er malerifcber Söirfung unb bem $erOor*

treten jebe« £beil« ber bramatifd)cn «£anblung äufeerft fÖrberlid\ Olber in bem

^ntjalt ber Scene felbft fyat $>ingelfiebt eine mobernifirenbe ÜJtotioirung ein*

gehoben, öei Shafefbeare mirb (Eleonore (for you are more nobly born)

voegen ihrer eblen ©eburt ju öffentlicher Vufce unb Verbannung bcrurtheilt,

mäbrenb bie gemeinen Xfyeilnebmer ibre« Verbrechen« bem £obe überliefert mer*

ben. Srjafcfbeare finbet biefe Ungleichheit be« töecbt« fo natürlich, ba§ er fein

2öort ber (Erflärung binjujufejien fich gemüßigt .ficht. $>er Bearbeiter tragt

unferen geläuterten SRecht«bcgriffen fo meit {Rechnung, ba§ (Eleonore bie mil*

bere Strafe erhält, meil fie:

cbler oon ©eburt'unb min ber fchulbig,

unb läßt bann auch noch ben 3auberer über biefe Ungleichheit oot bem ©efefc in

5Öuth gerathen unb bem ganjen £of beleibigenbe Wahrheiten in« ©eficht mer*

fen. Möglich, bafc ein moberne« publicum begleichen ßonceffionen an unfere

9ied)t«anfcbauung billigt: aber boch follte ich meinen, ba§ mer einmal ficb ent*

fchlie&t ein fbafcfbcaiefcbe« Stücf, ein Stücf, melche« im fünfzehnten 3ahr*

hunbert fpielt, mit anjufehen, auch bie Diefignation befi^cn inüjfe, auf roenige

Stunben bon bem Vewufctfein conjtitutioneller Staatöbürgcrrecbtc abjufeben unb

in ben ©eift ber Seiten ftch bcrfetjtcn ju laffen, in melden bie ganje £anblung

be« Stücf« mit allen ihren Vebingungen unb Vorauäfefcungen ruht. — 9fach

bem Bericht öffnen ftdj bie Sctiranfen
, ©lofter giebt feinen Stab ab unb ber

flet fdiliefjt mit ber Vufee (Sieonoren«. s
3luch tjier ift fehr biel geänbert, ein*

gefchaltet, erweitert: zugleich aber hat biefe Scene Ü)ingel|tebt mit mahrhaft

fünftlerifcbcm Sinn au«geftattet. ^r lä§t Eleonore .von einem Volfdbaufen,

ber -vortrefflich eingeübt bie niebere ßeibenfehaft be« $öbel«, gefunfene "(gfgfe"
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ju berriörjnen, $u roirfung«bollfrer DarfMung bringt, umfdjrearmen unb enblidj

au« ber ^afle auf
" ^trapc branden, ein Auftritt bon ergrcifenbfieT Wir«

fung, bcr allein febon Dingelftebt« lalent unb $erbtenft $u* begrünben im

©tanbe roäre. 3« *r ft*n ©wne be« britten Act« (auet) bei ©bafetyeare III, 1),

ber »er^aftunaSfcene ©lofter«, fübrte ber DarfteUer be« Äönig« bie Unent*

febiebenbeit unb ©ebroäebe biefe« ßtyarafter« mit proper ftun(t bor bie Augen.

Die im 1. Sbeil projedirte (unb alfo mit roeggefaflene) Verlobung be« Äonig«

mit ber ^rinjeffin Don Armagnac toirb in biefer ©cene biftorifefc ermähnt,

wie roir oben in eine anbere bie ©efebiebte ber Jungfrau toon Orleans ergäblenb

f>eretnj|iebcn faben. ^n ber barauf folgenben «Beratbung über ©lofter« lob

finbe idj befonber« ben feinen 3«A berboruibeben . ba§ bie Königin, bie erft

ein ftarfere« ©ort für bie Unentfcbiebenbeit itjre« ©emat)l« gebraueben roitt,

enblicb, toie man jiebt, bie bärtere $c$eicbnung binunterfämfcfcnb , mit bem

Au«brucf: ber ßönig ift gu gart — roiberroillig Tief? begnügt. 33ei ber ©enbung

$orf« nacb ^rlan?1 ijt roieber eine moberne 3ntcr )P 0 l flt ' ,m eingetreten, wenn

$orf erflärt, er wolle „ben mäd>tigften £ebel, ba« Volf in Bewegung fefcen.

3<b brauebe Dingelftebt niebt erft ju fagen, bafe tiefe (Sbrfurcbt vor tem Volf

roeber bie Anfcbauung be« fünfzehnten 3flbrbunbert« noch c\an^ in«befonbere bie

©bafefoeare« getoefen ift. (gegenüber folcfyer üflobcrnifuung bleiben ©äfce roie:

Der irifdje Äanal mein JRubicon

wenigften« im Stile be« ©angen. X>te ©cene, belebe fid? baran reibt, in wel*

cber bie (Srmorbung ©loftcr« $u Tage fommt, war in (Sinricbtung unb ©piel

bortrefflicr). 3»m #intergrunb öffnete ficb ein Vorbang unb geigte bie ßeiebe

be« $rotector«; jur fechten (immer bom 3ufcb,auer au«) tobte burcrj bie jeit*

roeilig geöffnete Sbüre ber Aufruhr berein, ber tfönig (£err ©ran«) ermannt

ftcb *ur Verbannung ©uffolf« unb ftnft toieber in jtd) jufammen (reebt gut

bargejtetlt) unb SBinebefter — bie« ift nun ein 3u ffl & Dingclftebr« $u bem

ftummen Abgeben beffelben bei ©bafefocare — flieht, bon ©eroiffen«qualen

ergriffen. Der Act fcblie&t bann mit OHargarctben« unb ©uffolf« Abfchieb

(©bafefoeare III, 2) unb ber Sterbefcene bc« Garbinal« 2öincr;ejter (III, 3).

£ier geigte ficb £crr ßebfelb befonber« voaefer. Dingelflebt führt benßarbinal

niebt roie ©bafeftearc gleich liegenb bor (jebenfall« au« rein teebnifd) feenifebem

'©runb) fonbern lä&t ihn l)alb wabnfmnig tjereinfiürjen. Auf bie SBorte be«

ÄÖnig«

:

Corb ßarbinal, oenfjl bu an croge« $t'\\,

©o beb bie £anb jum 3fid)?n beiner -^oifnung —
maebte ^err Sebfelb einen frambfbaften Verfucb bie Arme j^u erbeben , aber ba«

€>d>ulbbett)u§tfein brüeft fie ibm nieber, unb er ftürjt in ficb gufammen. Die

©cene fcblie§t mit ber Aufforberung be« Äönig«:

(5in Satcrunfer für bie arme ©eele!
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Wie Dingetftebt fet)r fcaffenb ben AuSbrucf <Bf>afef^eare«: and let us all to

meditation ! übertrafen ^at.

Der vierte Act beginnt mit ben Solf*fcenen unter (labe, welche Wolle an

#errn Deffoir einen Vortrefflichen Vertreter fanb. 3Ber i^n ald ftalftaff gefcbejt

unblum jefct Wieber fal), mu§te erfreut gejleben, ba§ biefer <3chauf&ieler nicht

f\d> felbft. fonbern feine töoüen fpielr. Söelch ein unbebeutenber, ni<ht*würbiger

©rrolch ijt fein Gabe unb boeb wie fomifch, fogar unfere I^eilna^me fejfelnb!

Da* Arrangement ber Scene in feiner ©unthett unb ßebenbigfeit bot wieber

ein fe^r erfreuliche* Silb. An bie Stelle Don ©uffolf* (Srmorbung'burch bie

©eeiäuber, bie mit (Recht geflricben ift, hat Dingelftebt einen fe^r langen ©rief

beffelben gefegt, ben bie flönigin oorliefl: eine fchon a priori in SJctrejf ber

3we<fmÄ&igfeit anjujweifelnbe bramatif^e Einrichtung, bie, wie mir febien, fleh

auch auf ber 93üt)ne nicht bewahrte. Die Decoration ßonbon mtf„.bjexj^emfe,

welche ben einbringenben Gabe umrahmte, war [ehr bübfd). Den Abfall oe*

fd^nTttftetT #olf*haufen* bon Gabe glaubt Dingeltfebt bureb eine borau*»

tubenbe Unjufricbenbcit mit bem Rubrer motibiren ju muffen ,. mdbtenb bei

Sbafefbeare bie reine ffietterwenbifchfeit, bie er bem Volfe überhaupt jufebreibt,

e* ift, bie biefen Uebcrgang bemerfjtelligt. 3n bemfelben Sinn ift ftolgenoe*

beiänbert. 93u<fingham fejjt auf Gabe« Kopf einen $ret* unb bei 6hafeft>eare

machen jteb. auch fofort bona fide einige auf ben $ret* ju berbienen: Dingel«

flebt aber lä§t biefe Verfolger burch ben Au*fbrucb eine* anbern aufhalten:

Ein tüchtig 93olt foielt nicht bie «JJoIijei.

Dae ift j;war fachlich wahr: aber biefem gang berftänbigen Siberaltämue fehlt

nur für ba* fünfzehnte 3^^fbunbett bie boetifche ffiahtbeit, bon ©bat"« 1

fbeare* £enen*meinung noch abgefehen. Der Aufzug fchlie§t mit ber An«

fünft ber Voten ®orf«, bie feinen ^eranjug unb feine Äronbr&tentionen

melben.

Die elfte Scene be* 5. Act* ift bie lefcte be* ganjen ^weiten 5tt>eile bei

Sbafcfbeare. G* ift fo arrangirt, ba§ uns nicht eigentlich Stampfe, fonbern

bie JRefultate berfelben, flucht unb Verfolgung , vorgeführt »erben, Wobei ich

nur erinnern will, ba§ ba* Vlut an ber Vinbe Glifforb* boch wohl beffer Weg«

bleibt. Dergleichen allju realiftifcbe ©ahrheit bcrlefrt un* in Deutfdjlanb,

Währenb fte ben {Romanen gefallt, wie icb benn einft in ber ®efellfcbaft ber

IRiftori einen Scbaufpielcr bie SÖefte aufrei&en unb in feinem rothen ©tute

(b. h. einer rothen ftlaneüjacfe) wühlen fah- Die erfte ©cenc be* brüten Xbeil*

bei ©h<ifcfpearc bilbet bie lefete be* 5. Aufzug* bei Dingelftebt: 3ufammen«

treffen beiber Parteien im $arlament*hau* unb enblicher Vergleich, ba§ Heinrich

lebenslänglich herrfchen, $orf folgen fofl, wogegen benn ÜWargarethe für ihren

Sobn ^roteft erhebt. Da* Schlufcbilb war ein woblgefügte*, reich georbnet.

lieber ben 2. Sbeil Heinrich* be* Sechsten (in Dingelftebt* Ginthetlung)
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fann ich furjer fein, Derfelbe beginnt mit ber Beratung ber $orfd über bic

lieber ju ergreifenbe* DJfenfioe (Shafefoeare III. Sbeil, 1, 2): in biefer Scene

n>iÜ ich nur anmerfen, ba§ Eingelebt bem töicbarb ba* aue ber neueren fran»

jöfifchen ©efchi&te befannte Urteil über bie #erjogin oon Ben» umgemodelt

ju einem ßob auf ^Margarethe in ben üflunb legt:

Der einzige SNann im #aufe Sancafier.

Daran fcblie&en fta) bie ©cenen in ber SReibenfolge roie bei ©bft^tare: töul*

lanb roirb getöbtet, bann fommt g)orf, ti folgt bie ergreifende €>cene feine«

©a^merjed uno feiner Berhöt»nung unb bann fein lob, roobet 2Rargaretha bie

Sorte ber $ropl?egeir;una,, roie fie ftcb in ber Bearbeitung gejtaltet haben:

Bor X^oren nehme fieb bei Xtyox in %d)t\

im #inblicT auf ba* über bem Xbor fyoxti aufredende #au»t bed £erjogd

»ieberbolt.

Der folgenbe ftufaug beginnt mit einer furjen (Haft deä »orffchen $eereä,

auf bem ÜRarfcb (Shafefoeare II, 1). Diefe Lagerung roar roieber erfreulich

arrangirt: nur bürfte bod> roobl da« £eer auf He laut mitgeteilten Xrauer»

botfebaften Don $orf« $ob unb Sarroicf* ÜRieberlage niebt in feiner töube Oer«

bauen, fonbern feine £r>eilnar>me in lebhafter Bewegung an ben Sag geben.

3n ber folgenben ©cene, roo bad fönigltcbe Jpeer mit ben JJorfe oor ber ©labt

$orf iufammentrifft, ijt mir aufgefallen, ba§ al* enblicb beibe Steile jum

flamfcf aufbrechen,

Sound trampets! let our bloody colours wave —
fie nic^t, roie man oon gegenüberjtebenben $einben erwarten fönnte, unmittel*

bar auf einanber juirjen, fonbern junäcbji nach Derfchiebenen Seiten abgeben.

SBäre e$ nicht bejfer, ben tfampf auf ber Bühne beginnen unb jtch in bie

Souliffen brängen ju laffen? Dann mürbe ich bie 6cene eine Seile offen unb

leer laffen, um ber $han *a ftc #örerd JHaum gu geben, {ich bei ben hinler

ben Goulijfcn ertönenden trompeten bie ©cblaibt oorjujteüen; fo folgte bann

bie p?ieb:r!age, bie fieb jcjjt, allerdings gan^nach ^fyafefpeared Angabe felbjt,

unmittelbar an bie ©cene beä 3lbmarfcbe$ anfcbliejjt. 3r^afef)>eare durfte eben

ber jugendlich frifchen SinbilbungOfraft feiner Buffer mehr jumuthen, ate

mir einem beutigen publicum. Die folgenbe ©cenc war eine vortreffliche

(©^afefpeate II, 5). Dingelftebt ha* «ii großem ©efebief bie ©cenen mit

dem auftretenben ©ohn, ber feinen Bater, unb bem i^ater, ber feinen Sohn

getdbtet, alä ©rjäblung gejiallet unb bem fWonolog de* tfönig« jugefügt.

Unb biefen Monolog, eine $erle fbafefpearefcher <Poejte, f»rach £err ©ran*

in ber ganjen träumerifchen ©eichheit, mit jum Gimmel gerichteten flugen,

mitten im ©cblachtgetobe, welche« über fein ©efehief entleiben foll, mit grojjem

Berftanbnifj , recht brao unb wirfungädoü. <£* folgt bann bie ftlucht ber Äönig.

liehen unb Glifford« lob, enblich bie Berleihung ber £erjogtbümer an Wizard
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unb ®eorg. Die Bitfe um «erlaufdmng, bie
v

Jtid»arb bei Sbafefpeare einfa^

mit ben Sorten mottoirt:

for Gloster's dakedom is too ominous

bat Dingelftebt burd? einige QU^efc^te Nerfe etma be« 3nbalts, jwei ©lofrer

feien fefcon um -poebferratt) geflraft roorben , commentirt unb auf bie Scigerung

bei Bitte ibm noer; Die Sorte in ben ÜWunb gelegt: „3$ babe bid) gewarnt!"

3d? bin jweifelbaft, ob biefe weitgeljenbc Offenheit ben 3ntentionen beä Did)ter$

unb bem (Hjarafter 9tid>arb« entfpridjt, roobei id) gleicb beiläufig anmerfen will,

ba§ ber Vertreter tiefer SRolle feine „bei Seite" $u madjenben Bemerfungen

unb Selbftbefenntniffe, wie mir festen , fciel ju hörbar für bie Umftebenben

machte. Den Sd>lu§ bee ^ct« aber, ba§ tRicbarb mäljrenb bee $aUenö be«

Bortjanga bem tobten (Xliffoib baa &aupt abfdjlägt, möchten mir Dingelftebt

bitten wieber fallen $u laffen. Diefe Scbaufpiele enthalten wahrhaftig be« ©rä>

ticken genug unb fo \>iel, baß l>ier et>er eine ÜDiinberung al« eine ÜHchrung an

ber Stelle ju fein fdjeint.

Der bntte Nufaug beginnt mit bem ftang be« Äönig« (Sbafefpeare III, 1).

Xräumerifcb , m ber £anb ein Bud>, betritt er ba« ibm feinblicbe ßanb: bie

§eber, bie er in bie Öuft bläft, ba« St/mbol ber Beränbertidjfeit bce Bolfe;

nimmt er, ganj paffenb unb ungezwungen, »on bem £ut bee einen 3^*-
@* folgt bann bie Scene mit ßabö ©rot; unb töi^arb* Monolog. 9iun aber

folgen Auftritte,, bie gänzlich umgeftaltet finb. Die ganzen Vorgänge in

ftranfreich, bie bei Sbafefpeare (UI, 3) bvamatif^e #anblung finb, r>at Dingel«

ftebt ale folebe gefhieben unb in (Stählung »erwanbclt. Statt ber Vorgänge

am franjöfif(t;en £of ift üon Dingelfiebt bann eine gan$e große Scene am

üJieereäftranb bei Dotter eingelegt, wo ^Margarethe Sarwict burdj bie 2Hit*

ttjeilung Don ber tompronüttirenben Öeiebtfertigfeit beä Äönigö unb burcr; Ber-

lobung ihre* Sohneä mit feiner Xocbter (aud) über ibre eigne #anb fei ja einfi

verfügt roorben, fagt fie) von (sbuarb abwenbet unb auf ibre Seite b^über»

jiebt. Senn icr> Don bem Don mir feilgehaltenen ^rineip abfege, fo murj bae

Sirfungäreidje biefer fafl gan$ bem Bearbeiter gebörenben Scene anerfannt

voevben: nur bie Sorte, welche Dingelftebt ^Margarethen noch in ben Üttunb

legt, um Sarwicf $u geroinnen, baß fie nämlich gern bereit fei, bie .perrfebaft

ibm &u überloffen, fie fei ein Seib unb babe lange ficb nach einer Stüfce ge«

febnt — biefe Sorte evfdjeinen mir Don |*ebr $weifclt)after poetifcher Sahtbeit.

3fi Margarethe wuflid) berrfcr)em>mübe? Ober beucbelt fie biefe ©efmnung?

Äein* t>on beiben fc^eint ibrem lü>arafter ju entfprec^en. Die fcenifer;e (Sin*

viebtung War wieber »ortrefflic^ : ba* jur iBegrüBung ^eranbrängenbe v^olf in

feiner Bewegung unb bann, al« Sanvitf allein fein will unb e* jurücfweifi,

bae murrenbe 3"r"^roeicben beffclben — alle« war fel)r gut gebaut unb

geübt.
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Wut) ber 91nfang> be« feierten Wde entf|)Ttd?t bem fbafefpearefchen: bte

#offcene mit ber SBotfchaft von ftranfreid) unb fflarwicf. Die folgenbe ©cene

Dagegen bringt wieber gro&e UmgefiaHungen be« fbafefpearefchen Serte«. Dingel»

jiebt lä§t bie ©achen fo verlaufen : Margarethe bringt ju ben 3^ten Sarwicf«

König <5buarb gefangen unb erzählt bie *2lrt ber ©efangennehmung in au«*

füprlicher &8eife, wäbrenb biefelbe bei ©bafefpeare fehr fnapp unb confu«

bramatifd) Vorgeführt wirb, ßnblicr) erbebt fid> noch . flWifcben ber Königin unb

AUarwicf ein ©treit, weil ber teuere bon König in ritterliche £aft giebt, wätjrenb

bie Königin ihn getöbtet roiffen roill. 9lUeä bie« gebort in biefer #orm bem

Bearbeiter an. Der lefcte Auftritt bee $lct* (©hafefpeare IV, 6), welcher

im Xoiver fpielt, ijt, wie id) benfe, wefentlicb erweitert unb, wie mir fcbeint,-

etwa« *u lang geworben: jebenfall« finb bie (Heben be« jungen Üiidnnonb 3U*

fafc be« Bearbeiter«. Die ftrage be« Kinbc« an Heinrich: „ibift bu ein König?"

ifi in ihrer pointirten 9iaivetät bon großer Söirfung.

ftür bte erfte ©cene be« fünften Mjug« finb IV, 7 unb 8 mit V, 1 be«

Originals äufammengejogen: ßbuarb verbanbelt mit ÜÖarwict, ftacpiicht von

Heinrich« ©efangennahme, 3u$ug Verriebener unb SÖieberabfall von Glarence.

O-Beilaufig will ich bemerfen,* bajj mir bie flcnberung ber „baftigen Deutfcfeen",

Wie ©Riegel hasty Germans überfefrt bat, in „rohe Deutfcbe", wie ich wenig*

ften« ju verfteben geglaubt tjabc. nicht glücflicb fcbeint). Die folgenben ©cenen

bringen ben Job SBarroicf« unb bie ©efangennebmung- Der Königin: übrigen«

iji aud) hier viele« umgeftaltet unb anber« georbnet, fomie bann bei ber @r»

morbung De« ^rinjen (Sbuarb ber ©cbmerj unb bie Verzweiflung ber ÜJJutter

Viel weiter auegemalt ijh Der »Jkinj jtirbt mit ben ©orten: .Sieb SWütterlein,

gute Stacht" unb Margarethe verfällt in eine 3lrt von Üßabnfwn unb begleitet

bie Seiche, bie Präger bittenb, (Sbuarb nicht ju wecfen. Da« alles ift febr

mobern unb flicht gegen bie Kraft ber fhafefpearefcben bifiorifchen Sragöbie

auffallend ab. hieran fchliept Dingeljtebt gleich bie lefcte ©cene be« Original«

unb läßt erjt bann bie (Srmorbung Heinrich« burch ©lofter folgen; auch hat er

biefer (Ermorbung eine (Einleitung vorgefefct, in welcher Heinrich einen £raum

erjäblt, ber feinem ©ohne, wie er benft, (Ölücf bebeuten foÜ: ber 3uf chaucr '

welcher ben Xob be« ^rin^en fennt, fa§t,Den ©inn be« jweibeutigen SÖahr*

jeichen« in feiner wabren unglücffeligen Jöebeutung. 91ber follen wir hier nicht

Wieber einmal nach ber Berechtigung, ja felbft nur nach ber 3«ectmä§igfeit ber

Slenberung fragen? 3jt ber (Eingang ber ©cenen, wie ihn ©hafefpeare hat:

Gloster.

Good day, my lord. Whatl at yoor book so hard?

King Henry.

Ay, my good lord: my lord, I should say rather.

gerabe burch &en Langel aller Einleitung, burch ben unvorbereiteten, abrupten

©tenjboten IL 1864. 34
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Eintritt in bie #anblung, burcb biefeä tragifche in medias res rapere nicht

Don einer fo gewaltigen, intenftben 2Birfung, ba§ feine Menberung, fein 3«'

fafc im ©tanbe ift biefelbe ju übergtpfeln?

3n Oticharb bem dritten bat t>ic Bearbeitung Dingelftebtd baä bon ©bafe«

fpeare ©egebene jiemlicb intact gelaffen: bod) wirb einiges biefer Art ju er«

wähnen fein, unb im Uebrigen möchte ich baä ©tücf eherne mit einigen bramatur*

gifdwn SBemerfungen begleiten. I, 2 bic Serbung um Anna, beren nÄcbfte

Angehörige ©lofter umgebracht, fpielte £m ßebfelb febr gut, wie er benn

überhaupt feine 9toüe geiftboll auffa&te unb mit grofcer Äraft burebfübrte: in $ein*

rieb bem Sechsten febien er nur in bcmfelben Gbarafttr nicht immer ba$ fchdne

SWafe innezuhalten, welche« baä Alljubiel nach allen ©eiten bin auäfcbliefct,

unb welcbed atlerbingd gcrabe bon fräftigen Talenten leicht uberfchritten wirb.

— Aber trojj ber bortrejflicben Setftung ßehfelbä in biefer ©cene, welche burch

bie DarfteÜerin ber Anna ($rl. Änauff) febr waefer unterftüfct würbe, — ich

mu& gegeben, ba« ©elingen biefer Werbung wirb auch bad tücbtigfte ©piel

niemals wahrfcbeinlicb machen fönnen: ber 3ubörer wirb immer ungläubig biefe

Söanbelung anftaunen, unb alle tfunft ©bafeipeareä unb ber Darfteller wirb bie

Unnarürlicbfeit be« Sorgange nicht bergeffen machen! Aliquando bonus dormität

Homerus: auch ©hafefpeare ift nicht otjne einige«, wa« man anberä wünfefcen

möchte.

Den jweiten Act beginnt Dingelftebt mit I, 3 be* gewöhnlichen $ejted.

2)afe in ber ©cene, wo SDiargarettje gwifchen bie ftreitenben ©egner tritt

(©bafefpeare I, 3), bei ber Aufführung bie wirfungäbollen Oteben SWargaretben*

aud bem ^intergrunb Weggelaffen ftnb, fie bielmehr bort fdjweigenb berbarrt

unb erft mit ihrem Vortreten fpricht:

<£ört mich, Straten, t»ie ihr babernb jön't u. f. w.

bertnag ich nicht ju billigen ; benn wenn auch bie bureb bie 3roifchenreben 2War«

garethend entftehenben Raufen in bem Disput ber auf bem ^rofeenium ©teben*

ben einige ©ehwierigfeit bieten, fo ift biefe boch nicht fo unfiberwinblich, ba§

man barüber jene bortrejflichen Uteben aufgeben möchte, bie wie bie ©timme

ber 9iemeft$ in ben £aber bineintönen. ©ehr gut, wenn id) recht gehört

t^abe, mit einer febr paffenben Aenberung ber fchlegelfchen Ucberfefcung, würbe

bie fchwierige ©teile I, 3 gefproc^cn , wo Anna mitten in ihrem glucke bon

©lofter unterbrochen wirb:

Qaeen Marg.

Thon rag of honour! thou detested —
Gloster.

Margaret.

Q. Marg.

Riebard!
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Gloster.

Ha?

Q. Marg.

J call thee not.

Gloster.

J cry thee mercy then: for J did think,

That tbon hadst eall'd me all these bitter names.

Q. Marg.

Why, so J did; .bat look'd for no reply.

Ol let me make the period to my curse.

Gloster.

'T is done by me and eoda in — Margaret.

$>iefe$ e$t foafefpearefäe tragifdje Spielen mit Sorten würbe, tt>ic gefagt, ju

üürtrejflidjem 5lu*brucf gebraut. töicfcarb baucbt jäljnefnirfdjenb ten ftlud)

SWargaretljene (in aller öeibenfdjaft unb JRad)fua)t *u »oller (Scltung erhoben

burd> grau £ett|1<bt) «le er bae »affenbe Stichwort erlaufdjt, mirft er

böbmfdj ben tarnen 2Hargaretl)en3 tjinein, ben ganzen ftlud) auf il)t eigene«

$au»t abzuleiten.

3u ber 6cene ber (Srmorbuug bee Glarence Ijabe i$ jWei ü&emeifungen

ju madjen. $)er eine üttörber wirb einen 'ilugenblicf bon (Sewiffendbiffen er»

griffen, bocb pflegen biefelben bei itjm ni$t länger *u bauern, wie er felbfi

fagt, ,al« bie etwa einer ätbanjig jäWt." Dingelflebt fefct bafür: w fo lange

einer an einem JBaterunfer betet* unb lägt ben ÜNörber in tiefer 3™nie baä

fiilie l*aterunfer, um bie 3"* ©ewiffen*regung ju bertreiben, gleid) feibfi

beten. 2)a* ijt fo geiftrei^ erfunben unb wirfungöreidj, ba§ man fafl wünfd)en

möchte, €>r;afefpeare fyätte fo geftfyrieben. Se^r finnreid? erfdjten mir in bem«

felben Auftritt ein f<enifd>ee Arrangement. 2Ue es jur Slusfüljrung ber Xöbtung

fommt, ruft ber eine SWörber: Look behind you, my lord, unb ber anbere

tflbtet ibn. 3cb tyabe biefe ^ufforberung immer fo berftanben, al« ob bie

ÜWörber trjre blutige $bat nidjt wagten, fo lange fie (£lavence anfdjaut, ale ob

jte fein 9luge freuten. 3n 2Öeimar bagegen fehltet) ber eine üJtörber |id) fymter

ßlarence, ber born jteben bleibenbe rief gleidjfam warnenb jene 2öorte, unb al«

fufc nun (Jlarence nadj jenem umbreljt; giebt er fid) bem iWorbftreicfy be« bor

il)m etefcenben bertbeibigungeloö tyxm.

3n ber folgenben 6cene, wo bie $otf$aft bon bem Job be« CSlarence an

ben #of gelangt, würbe id> bie prbitte Stanletoe für feinen Liener nid)t

ßreieben. 6ie fdjeint ein hors-d'oeuvre, ijt eä aber ni$t; mit ifcrer 2ßeglaffung

fällt »ielmetyr bie SWotibirung für bie SJerfe

SBer bat für (SJarence? u. f. w.

binweg. 3n bem Auftritt, wo bie alte ©ort ©loftet ben 6egen erteilt, unb

bitfer feine böbnifd>en 3ufä^e $u bemfelben ma$t,

34*

Digitized by Google



1

268

flmen

!

Unb la§ al« guten alten «Wann mid) flerben!

$>a$ ijt ba* $auptjiel eine« SDiutterfegen*

:

ÜJticb rounberl, ba§ 3l)r' ©naben ba$ t»ergafj —
bin td) bod) faum $n)eifell)aft, ba§ unmittelbar nad) 9Imen! fetyon mit ben

©orten „Unb l a
§
" baä Söeifeitefprecben gu beginnen Ijat, ba bie 3roruc

fdjon in btefer 3eile gu fein* auf bei &anb liegt, um berfannt merben

fönnen.

Der britte 9lct bei 3)ingelftebt beginnt mit ber roieber fe^r beränberten

Solfäfcene. 3dj übergebe anbere tt>etlroeife fetyr nottjroenbige Umgeftaltungen

unb erroar>ne nur, ba§ 3Mngelfkbt bie bei Sbafefpeare atterbingä etroaä bruäfe

Entfernung be$ Öifd)of$, ben ®lojter nad) ben <5rbbeeren au$fd)tcft, mit ben

üöorten ju motibirtn fud)t:

Die ©ifa^of«mü^ fat mir $u l>odj im Hat&.

Sollte aber (Slofler nicht bielmebr mit feinem (Srbbeerberlangen feine böUige

Unbefangenheit, bie ÜHilbe unb #eiterfeit, bon ber gleich naebber bie Otebe ift,

beucblerifd) Gaben bemerfen laffen wollen, um bann bejto unbermutbeter Verbot*

jubredjen? 2>ie lefcte Scene bee flufntgö (Sbafefbearc III, 4), bie Äomöbie,

roo 2orb Söucfingbam alß ©ormunb ber Bürger ©lofter bie Ärone anbietet unb

biefer fte ftd) fctyeinbar aufbringen läfjt, war b ortrefflieb arrangirt. 9Wan fab

iRidjarb betenb jroifa^en jroei üBifcböfen bor einem
r

2lltar mit t)o^en Äerjen: mit

feinem ©ebetbud) trat er bor unb bjelt feine b,eud)lerifdje töebe. üöeim Abgang

ber Slbgeorbneten ftnft er roieber auf bie Äniee. Unb baä fbielte nun #err

ßeb.felb febr finnig. 2öie er fnienb unb anfebeinenb im ©ebetbueb lefenb ber

Deputation nadjblicft, bann baä Bucb jufdjlägt unb mit friboler SWiene unb

Bewegung ben Sinn ber Äomäbie barlegt, ift febr lobenäroertr).

9lud bem bierten 9lct n)iü id) nur bie effectbolle Älagefcene ber brei grauen

(IV, 4), OKargaretba, (Slifobetb unb #erjogin $orf (grau £ettftebt, %xl. Bug.

ler, $r. Stör) anerfennenb fr/erborr;eben.

Eine jiemlicb unnötige Interpolation ijt, wie mir febeint, bie bon Dingel«

. fiebt ju Anfang be$ 5. Slftä gemachte. Gr lägt bort melben, ba§ bie $rin.

jefftn (Slifabctt), beren #anb bie mütterliche ScbWäcbe ber Königin (SlifabetV

bem ©lofter fcerfbrodtfn, bie* abgelehnt t>abe unb Oiia)monb ibre £anb $u

reiben bereit fei. $a« Bcrfbred>en ber Königin (Slifabetb (Sbafefbeare IV, 4)

Hingt allerbing« feltfam genug: fie will bem SRörber ibrer Äinber bie £anb

itjrer Softer geben. 2lber fdjon in ber folgenben Scene giebt bie Borfcbaft

an töicbmonb:

Sag ibm, bie Königin woü' tyre Xocbter

ßlifabetl) i^m Ijerjüc^ gern Dermalen —
eine (Stelle, roelc^e bie Bearbeitung freilich,, wenn id> mic^ rec^t enrfinne, n>egld§t
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— bollfommene $ufflärung , wa$ e$ mit jenem erften Besprechen auf ftcb bat:

entweber ift bie Königin fofort bei rubrer Ueberlegung bon librem ehrgeizigen

$Un jurycfgefomnten ober fte bat bie Einwilligung flu jener £eiratb überbaupt

nur $um Schein gegeben, um bem lörannen gegenüber %t'\t ju gewinnen unb

fid) beffen töaebe nicht auäjufe&en.

V, 3 ift Rapier unb linte, welche töidjarb »erlangt, bon ber Bearbeitung

in einen Becher 2Bein berwanbelt, ben er forbert, bann aber obne ju foften

btnftellen lafjt unb erft nacb ber Erfcbeinung ber ©elfter jur Stärfung binunter*

fiÜTjt. Die 3elte töicbarbä unb iRicbmonbä, Welcbe in Berlin nebeneinanber

flehen, erfdjeinen in ffieimar na* einanber: e$ ift einleucbtenb, ba§ beibe TOe*

tboben etwas für ftcb baten, obgleich ber ©runb ber weimarifeben Aufteilung

toielletcbt nur bie geringere Breite ber Bübne ift. Die ©eiflererfcbeinungen felbft

bat man btetfacb ju jat)lreicb unb baber bureb 2öieberbolung monoton finben

Wollen; aber Sbafefpeare wu§te morjl, waä er tbat, wenn er an baä Enbe

biefer bureb blutige ©reucl fcTWirrenben ßaufbabn eine Scene fefrte, bie bureb

Erfcbeinung ber einzelnen Opfer (^rinj Ebuatb, ^einrieb ber Secbfre, Ela»

rence jc.) baä ©anje unmittelbar oor ber Äataftropbe noch einmal gleiebfain

in einem Otefume jufammenfafjt unb fo ben Spruch ber peetifeben ©ereebtig*

feit auf$ flarfte motioirt. Da$ Spiet ßebfeloö in biefer Scene war fet>r oer»

bienftlieb: bad fieb felbjt orientirenbe ^erumbtiefen beim Erwachen, bie Ber»

änberung ber ©eftcbtfyüge beim ÜDtonolog, bie förderliche Scbwäcbe in ftolge

beä geiftigen Sdjrecfenä, baä Straucbeln unb ba* lefcte Sicbsufammenraffen beä

gewaltigen Sünbetgeifted , ber mit aller Energie baä ©efübl unterbrüeft —
bie« alled bilbet einen würbigen Scblu§ftein in bem fcbßnen ©ebetube biefer

fteflauffübrungen.

Unb hiermit fcbliefce auch icb biefen ^weiten Beriebt unb faffe mein ©e*

fammturtbeil noeb einmal furj jufammen. Die ÜRetbobe Dingelftebtä bei ber

Bearbeitung biefer Stücfe erfebeint mir ju gewaltfam. ES wirb biel geftrieben,

umgeftellt, oeranbert; aber ba$ alled ift tbellS notbwenbig bureb bie Bübnen«

jwecfmä&igfeit geboten, tbeile leicht ju entfcbulbigen. Die 3nterpolationcn ba»

gegen, bie Einfcbiebungen eigner Dichtung in Sbafefpeare, welcbe in ben lefc»

ten Stücfen in immer weiterem Umfang ftcb geltenb machen , ftnb einem ©eniuS

Wie Sbafefpeare gegenüber, fo finnig fie tbeilweife aueb an ftcb fein mögen,

unbebingt ju oerwerfen. Aber trofc biefer Ausfüllung bleibt ba« Berbienii

Dingelfiebts , bureb feine Bearbeitung manche biefer Stücfe jtterfi jugänglicb ge«

maebt unb alle in einer (Reihenfolge juerft bargeftellt ju haben, in feiner ©el*

tung ungefebmälert. Er bat ben 2öeg ju immer auSgebebntcrer Befanntfcbaft

mit Sbafefpeare oueb für bie ^ernerftebenben geebnet: bie gro&en 3"ge ber

fbafefpearefeben Iragöbie, bie ntarfige $anblung, baS ergreifenbe Scbicffal,

bie tiefe 3bee biefet unoergleieblicben Dramen werben auf einen immer weiteren
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ifretö bon £örern wirfen fönnen. €>o fann man benn nur wünfchen, ba§

mögliche toiclc beutle kühnen mit (Sifer unb öiebe tiefen 23erfud) nachzumachen

fich beeifern, ba§ bie Schauspieler mit gleicher Eingebung wie bie weimarifchen,

beren aufcbauernbe Öegeifierung t>o(Je Wnerfennung berbient, jid) ber Ausführung

biefer hohen Aufgabe wibmen , unb ba§ fie babei einen ftüljrer jur Seite haben

möchten wie bie in Söeimar. Sluguft £enneberger.

äMttörifdje »riefe itlier Heu «rieß in ©djleätoig.

8;

Die Dienfijeit im üreufjifcben £eere.

9. 9Äai.

Die legten mürtärtfehen Sreigniffe haben nur einen bemonftratiben &baraf«

ter unb follen bie HWöglichfeit eine« SCBaffenfriHfianbe« mit Aufgabe ber bänifetjen

SBIotabe herbeiführen. ©efeebte »erben nirgenb« mehr geliefert, ber Drang nach

(Sntfcheibung , n>eld>er ber» Ärieg belebt, ift je&t gänjlicb berfebwunben. $llle«

wenbet ftch bem ^rieben |u. Sluch mir fönnen und mit ber großen preufjifcben

ÜWilitärfrieben«frage, nämlich mit ber ndhwenbigen Dauer ber Dienjtyeit be*

febäftigen.

Die Söidjtigfeit ber preu&ifchen #eerberfajfung für Deutfchlanb hat ber

Ärieg in <Sa)le«wig flar genug gezeigt, unb jeber Patriot wirb in ben 2i$unfd>

einftimmen, ba§ ber ^reu&ifche Solbat auf ber #öbe ber 9lu«bilbung flehen

bleibt, welche er jefct erlangt bat, bamit er befähigt bleibe $u Regen, nicht

nur gegen ein $olf«heer, wie ba« bänifche, fonbern auch gegen eine in fich

fefi funbamentirte, im Äriege gewählte 91rmee wie j. ö. bie franjöftfche.

3n bem legten Briefe ijr ausgebrochen, ba§ bon ben 2tu«bilbung«gebieten

be« ©olbaterf bie Di«ciplin ba« wichtigfte i(i unb ba§ biefe alfo , bei ber ftrage,

wie lange ber ©olbat bienen foÜ, um ein frieg$braucbbarer Solbat $u werben,

ben Nu«fd)lag geben mu§; borauSgefefct, ba§ e« möglich ift in berfelben 3eit

ben Wnforberungen ber lechnif unb be« militärifchen ©eifte« ju genügen.

Die Dieciplin, ba« eiferne S3anb, welche« ben Solbaten Reiben foÜ nicht

nur von wichtigen {Rechten feine« frühern ßeben«, bon feinen Slnfchauungen,

feiner ftamilie, allem, Wae ihn im bürgerlichen ßeben bejximmt, fonbern wela)e« ihn
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wie junger, Dürft unb Grmübung unb in feinen ©efüblen wie fturcfyt, £aü

unb fiiebe, unb Welche« ben tBorgefefcten $um alleinigen ©eftimmer feine« ge«

fammten $anbeln« unb Strebend macht, biefe SDidciplin ift eine fo furchtbare

ÜJta$t unb miberfprtdjt bergefialt bem gegenwärtigen Drang nacfy inbitoibueller

^rei^eit, ba§ flc eine geraume 3*it erforbert, elje fte im Solbaten tyeimifd) gc»

morben ift, fo r>etmifd> , ba§ er bei jebcr (Seiegen t)eit, wo er au« bem bürger»

liehen $eben wieber in bic Dreisen eine« Xruppentfyeil« tritt, ftd» in ber Gruppe

Wi.eber feft, itdjer, im ©eborfam frei füblt. — Die ^iecipltir foü ben Sol*

baten bergeftalt in bie £ant> be« töorgefe&ten arbeiten, ba§ er nicht nur beffen

SBefebte ausführt, fonbern aud> mit ftröt)lid)feit unb allen Gräften feine« Kör»

per* unb feiner 'Seele bie tBollfommenbeit ber Sluefütjrung erftrebt. Da« mili»

tärifdje ©efejj mu§ ibn bergeftalt erfaßt haben, ba§ bie Freiheit itjm nur im

©efefc möglich ift. Wach biefer {Richtung bat bie Di«ciplin biefelbe Aufgabe

Wie ber Staat felbjt. Unb je mehr ber ^taat biefe Aufgabe ju erfüllen wei§,

befto. ruberer Dienftjeit bebarf e«, um ben Solbaten in ber Di«ciplin beimifd)

ju machen. — 3>e fleiner ber Staat, beflo fchlecbter bie Di«ciplin in ber Gruppe;

benn je fleiner ber Staat, beflo mehr fommt inbioibueller Ginflu§ $ur (Geltung,

beflo mefjr macben fidj augenblickliche iöebürfniffe gegenüber ber Unmanbelbarfeit

be« ©efefce« geltenb, beflo weniger töefpett bat ber Sin^elne vor ber unwiber*

fle^Ucfcen ©ewalt be« ©efammtwillen«, ber ftd> in 9lea>t unb ©efefc auebrürft.

3e fleiner ber Staat, um fo länger müjjte alfo bie Dienjtjeit fein. 3n Dcutfd)»

lanb gilt beinahe bie umgefehrte IJtegel.

3e meljr ba« ©efefc allein, allgewaltig, unerfcbüttert, in einem Staat regiert,

um fo naturgemäßer ift in ber Gruppe bie Di«riplin entwicfelt unb um fo

fürjer fann bie Dienftjeit fein, #ierau« erflärt ftcb bie Kraft ber #eere in

ben töepublifen ber alten £t\t, f° l fln
fl
c P e ou* ben freien bürgern formirt

Würben. £ierau« entfpringt bie 9Wöglid)feit jeben (Snglänber augenblicflich unb

im gefäfjrlichften SWoment jum Saurer be* ©efefce« , jum ßonftabler ju machen.

$u« bem SZÖertbe, welchen ber (Snglänber auf bie Erfüllung be« ©efejje« legt,

erflärt ficfc audj bie Strenge ber Di*eiplinargefefce in ber englifcfyen 9lrmee.

91ber auch je met>r Autorität bie JBerfajfung eine« Öanbe« einzelnen Stänben

gewährt, unb je mehr biefe Stänbe bie ftübrerfdjaft in ber 9lrmee inne tjaben,

um fo leichter banbbabt fich bie Di«cip1in in ber Gruppe, unb um fo beffer ift

bie Untere. Slu« biefem ©runbe finb bie mecflenburgifa>cn Gruppen t>or allen

anbern fleinen beutfcben Kontingenten fo tüchtig. Darin liegt audj bie Kraft

be« englifcben #eere* unb ber Slrmee ber (Jonföberirten in Storbamerifa.

3« mefyr in einem Staate ba« ©efefr nur ber »2lu«jtu§ eine« ßinjetwiüen«

ift, um fo fdjwieriger ift bie £anbtyabung ber Dieciplin in ber Gruppe, um

fo länget mu§ bie Dienfljeit fein, unb um fo mefcr mufj ba« 3ntereffe be«
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Solbaten mit bem beä £errfcher$ verbunben werben, granfrei^ bietet in biefer

SBejtei)ung ein reiche« ftelb bee Üergleicbee, fowobl in feiner jefcigen ^ecred*

Verfaffung in benen vergangener Regierungen.

2öenn in jebem »Bürger bae ®efep ber (Semcinfc^aft [einen Vertreter finbet,

unb wenn jeber Solbat fieb mit biefer ©emeinftbaft eine fühlt, bann ift ber

bewaffnete üöürger ein guter, ein bieeiplimrter 8olbat. Die töicbtigfeit biefer

öebauvtung lehrt une ber Äamvf ber alten beutfd)en fteicheftäbte , vor allen

anbern gefcbichtlichen Gegebenheiten aber ber Äamvf ber reformirten töeligione«

heere. Hugenotten unb Puritaner (jaben $eere hervorgezaubert, bie $u ben befl*

bieeivtinirten ber HÖelt jäblen muffen.

*2llfo jebe ftaatlicbe iöerfaffung forbert ihre eigne üftilitärorganifation, von

ber volitifchen (Sntwicfelung bee #olfee hängt in großem ÜDtafce bie 3 c iI0flner

ab, meiere ber Solbat bebarf, um bieeivlinirt $u werben.

$er vreufjifcbe ©taat ift im Uebergange von einem Staat bee (Sinjel*

willens ju einem Verfaffungeftaat begriffen. 3U feiner %tit vielleicht war bie

2ld)tung Vor bem iöejtehenben fo unfid)er, ber streit um bie ©efe&e felbfl fo

umfangreich, laut unb erbittert, bie volitifchen ^^^teien fo egoiftifeh, unb bie

(Sbrfurcht vor bem ©efejj unb ber jpanbpabung beffelben fo fehr erfebüttert.

Unb ee wirb längere Seit bauern, bie barin wieber ftejtigfeit eintritt, bie

bie Freiheit felbfr auch ©uborbination verleiht unb ber ßinjelne bie Pflichten

für bae ©anje fefi unb warm im £erjen trägt. Unb l>eet>alb bebarf ber $reu§e

gerabe jefct, um ein brauchbarer Solbat ju werben, einer grünblicben 3"<ht in

ber $)iecivlin, unb beehalb barf gerabe jeftt in ben nach biefer Stiftung ge*

fieüten gorberungen nicht nachflelaffen werben.

öon allen ftehenben beeren, welche ben Nnfvruch machen eine eigene

friegerifche Äraft ju fein, hat bae vreufjifche bie fürjefte 3>ien|tjeit bei ber gähne.

Greußen fann tiefen Vorzug genießen, weil in $olge ber Vertretung aller

Slänbc bie meijte 3u^t feinen Leihen wohnt, (sine Erfahrung, bajji in

ftolge übermäßiger $ieoVlin ein $erfnöchern bed Drganiemue eintrete unb ber

Solbat bei feinem SKücftritt in bae Gavilverbältniß alfo bie inbivibueüe Schwung*

traft oerloren ^abe , ift am gemeinen Solbaten nicht, felbfi nicht an ber DJtehr*

jahi bei jwölf 3ahrc gtbienten Unterofficiere gemacht worben. Ob eine ge*

nügenbe 3UCM vorhanben ijt, hat bie Erfahrung noch nicht lehren fönnen, ba

bie vreußifche Qlrmee feit bem %a\)xe 1815 feinen Krieg mit einem ebenbürtigen

fteinb geführt unb bie vollen 31nforberungen bee 5lriegee auf ihren iDiärfcben

nicht gefunben hat. ÜDie Nuebauer in bem jefcigen Söinterfricg unb ber fchöne,

aber fdjon im erfien Anlauf vom (Srfolg getragene Slurm laffen hoffen, ba§

bae vorhanbene Quantum 2)iecivlin hinreicht. — öeifviele, ba§ bie 3ncht &u

gering gewefen fei, h<*t bie Sinieninfanterie in ben aufgeregten 3«ton, Welche

ber ^ulirevolution 1830 folgten, nicht erlebt, wohl aber 1848 unb 49. 3n

Digitized by Google



273

ber ttanbmefyr ftnb in beiben ^erioben fomobl , al$ aud} au§erbem bei einzelnen

(Megenbeiren (^jeeffe toorgeforntnen , bie ben iBemeie eine* ÜRangel« an 3«^
in biefer $ru»»c geliefert haben. Die 3a ^ 1 ber ßanbmehrejcejfe ijl in ben

fahren 1830—50 immer mehr gemadifen. — Den ©runb *u biefen Verriebenen

(Sreigniffen haben mir ju Jüchen einmal in ber beränberten Dienfaeit unb bann

in ber ißerfötebenbeir ber (öüte be« Nahmen« b. h- bei 93ora,«fefrt«i.

$Hä jum 3abre 1831 biente bie ÜRannfcbaft ber Infanterie brei 3at>re im

ftebenben #eere. Die bei ber geringen Stärfe ber ßinie nic^t jur (Sinftellung

fommenben jablrcic^en ü)iannfc^aften , melcbe jur (£om»letirung ber öanbmehr

burebaud notbmenbig maren, mürben ale ßanbmefjrrefruten in fecbem5chent*

lieber Dienjtjeit au«gebilbet. — $ei ber mobilen Armee 1831 mürbe fein Lan-

gel an Diäciblin, mobl aber an Secbnif emvfunben, unb um mirftich unterrich*

tete Solbaten ju fyaben, führte man in ber Öinieninfanterie mit Ausnahme

ber ©arbe unter Öeibefyalt ber bisherigen ©efammtfotofjtärfe bie ameijährige

Dienftjeit ein. Der Secbnif mürbe hiermit ein größerer ©ertt) beigelegt als

ber DiScifclin, unb biefer Umjianb trug baju bei, ba§ im 3ahre 1848 jicb bie

ßinie theilmeife, bie ßanbmefjr häufig juchtloä jetgte. Diefe Erfahrung führte

mieber $u einer längeren Dientfjeit unb ju einer (Entfernung ber Sanbmehr aud

bem $ljeil ber $rubtoen, meldte bejtimmt finb in baä $elb ju rücfen unb ben

ftorberungen be« Äriege* am meiflen ju entfpreeben. $on einer jmeiunbeinhalb*

jährigen Dienfrjeit ging man jur breijährigen über unb verbotofeelte bie 3a^
ber öinienbataillone.

Dajj jicb gegen bie ftriegätüchtigfeit ber fianbroebr mit jebem 3a ^If me^r

ba« Urtheil bee Solbaten vom $acb richtete, mar natürlich, unb ift nicht au*

^arteibefangenbeit ju ertlären. Denn ber Öefehl in biefer DruVVe mürbe all*

rnälig fcblechter, je mehr bie (itjaiaftere in ben {Reihen ber Qanbmet)rcommanbeure

abnahmen. Der lange Jriebe unb ber Langel an (Reibung, melden bie heu-

tige Auäbilbung ber Diäcifclin in ben obern ßbargen herbeiführt, haben fchon

bem ßinien offijier bie Straffheit verringert. Die nioellirenbe Xh^tigfeit ber

heutigen (Sultur hat ben ßanbmehrpffijier nocfy ungeeigneter $ur £anbpabung

ber Di«ci»lin gemacht mie er an ftcb mar. — Gharaftere, 93efef)f unb 3U*1

mürben im Allgemeinen fcblajfer unb mar be$halb bie ßanbmehr al« ftelbtruvve

meniger brauchbar. Die IReorganifation ber vreufjifcben Armee ift an ftch

betrachtet nicht eine ÜRa&regel ber SßiÜfür, fpnbern eine ftrucht ber natürlichen

(Sntmicfelung.

Die (Sreigniffe haben alfo allmälig bahin geführt, ba| bei ber jefctgen

©lenjbotett II. 1864. 35
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8fo«bilbuity$ttMfc eine breiiäbrio,e 3 eil notptoenbio, ift, um einen biöd^Unirten

Sotoaten gu ma$en. Vit je&ia,eii (h| abrunden nn tötiea,e in otbleöroia, füt>*

ren entföieben &u bemfelben Otefultat. ^UlcrDhivX* , ojän^enbe Sapferfeit, eine

beröorfte^enbe mtlitärif^c £altuua, finb unabbänaja, Don ber folbatifebeu

3u$t; bie befonber« belobten £t>lbaten finben nur -bcö^alb unter ben behüten

foroor;l, al* unter ben älteren tttefertuften. $ue ftetia,e ^eiilun^ aber, bie

fluebauer in ber ©cfabr foroobl, als aueb in ben 2Rüben be« IMenfreä, bie

©efeebtbieeiplin , bae (£ina,eben in bie befehle beä #oia,efej}ten finben wir

überall Vertreten bureb bie biei unb mehr ^nim a,ebient babenben ßeute. §ra*

liflifä weift ftdj bie Sti^ti^feit tiefer söerjauptuna, unjweifelboft nacb in ber

Diel ^eTttiftem 3at>l Äugeln, n>eld>e ber alle 3olbat im i<.vbältni§ jum 9te«

fruten oerfd)iefjt, unb in ber 3^bl von Unajüdefällen, roelcbe bie jungen 41 r*

tilleriften in ber £anbbabuua, ber Munition herbeigeführt tjaben. 31u§erbem

jeia,t ftd> baffclbe in ber $u$bauer bei ÜJtarfcben , bei Arbeiten unb jumal im

©acrjbienfi. •

2Öenn aber bur<b örfatyrunften beroiefen iji, ba§ bei ber je^i^en ÜRetbobe

ber 3ludbitbuna, bie SDiäciplin eine minbefienä breijäl)ria,e X>ienfljeit erforbert,

fo ift bamit nod) niept gefaxt, ba§ biefe $)ienjfyeit überhaupt unDermeiblid) ijl.

SiU man bie 2)ienjtjeit aus nationalöfonomifdjen töücfftcbten oerminbern, fo

mu§ bie SluSbilbuna, oerbeffert werben, fo bebarf e$ ber fdjarfern 'Jlusbilbuna,

von ßbarafteren unter ben $oia,efe&tcn . eine« anbaltenberen Üerfebrä jWifd)en

!8ora,efe&ten unb Untergebenen unb einer i\rß§eren Slnforberuno, an bie Qeijiunaä--

fal)ia,feit beö Solbaten unb ber lurjern 3>ienft,jeit al$ bi%r.

$>ie fc^drferen (S^araftere unter bem Offoieiflanbe werben oor allen $>in>

a,cn burdj Oteibung entwitfelt. üNan matte ben Offtjier fclbfiänbia,er , a,ebe il^ni

militärifer; einen flrÖjjein Sirfunaefrei« al$ ber (Sjercierplafc bietet, jumal für

bic (Generalität, löfe ba« #anb ber $i*ciplin unter Offizieren, fobalb fie nid?t

im $ienft finb, unb macbe bie Generalität bureb ein ^lltere^efe^ jünger unb

unbulbfamer.

$ie Wufftelluna, a,ro§er Sager wirb biefe Slufoaben burebgebenb lei^ter

löfen laffen, ale Da« bie Offiziere aller (Staffen im Privatleben ifolirenbe ©ar«

nifonleben.

9lod> mefjr förbert bas Sagerleben ben näbern Umgang be« 2$era,efefcten

mit bem gemeinen ©olbaten, ni(^t ben vertraulichen, fonbern ben erjiebenben
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unb Mirdj bie <Muffi<bt bilbenben. $ie flnforbenmgen b<* ©orgefefcren. al«

audj bic Sorge beffelben für bae <KU>bl be$ Untergebenen maAen im Sager

unauögefept geltenb. — " nl) ^aum geftatren im Saget au* größere An«

forberungen j\u maßen unb bie erhöhte Seiftungäfäbigfeit be« Solbaten ju ent*

wicfeln.

3)0$ barf biefe üftetbobe bei toerfür$ter Dienfljeit nidjt nur auf ba$ Sager

bcfdjränft werben, fonbern muf; Dom erjien Jage bed Eintritt* b er behüten an

geübt »erben. 3n biefer Ziehung empfiehlt ftcb bie f**u t*or einigen 3g&'

ren in biefem SBlattc bon anberer Seite borgefdjlagene Jormation jebe« 3atjr«

gangd bon tRefruten in einen befonbern Srubtoentbeil.

9llfo 500 SRefruten fteUt man mit c. 100 Offizieren, Unterofftjieren unb

©efreiten in ein Bataillon jufammen unb beginnt am 1. October ibre 21uS»

bilbung in einem offnen Ort, am 1. Wbril rütft ba$ Söatoillon in eine fteftung,

verfielt tyier ben lienft unb lernt ba«, wa$ bie ©arnifoneinridjtungen unb bie

ftejhing bietet, im freieren, Schieten, Junten, ftediten, im fteftungäbienit,

Sdjanjenbau , Stürmen »on üöerfen iL bgl. 3m £ crW biefc SBataiQone

bie *um ©arnifonbienfr notbwenbigen ÜHannf&aften, beteiligten jidj mit bem

töeft an ben Manövern unb bilben bann bie ©arnifon ber fteftungen bid jum

narren 1. 21»ril, an weißem tage fie na* einjähriger $ienftjeit in« Sager

rücfen unb nun mit grojjen (Sjercitien, bem ©au bon Kütten, Sagern unb 93er«

febanjungen, mit SUIärfcben unb mit bem Stubium im Jerrain mit unb atme

Äugel bef^äfrigt werben. (Sin ÜWanöfcer mit wedjfelnben Quartieren bilbet bann

ben Scblu§ ber Dienitjeit. führt ba* Öataiflon wieber an ben Ort jurütf, wo

ed formirt war unb n>o ber zweijährige Kreislauf ton Steuern beginnt. —

$ ie tecbnifße Wuebilbung ber Artillerie unb ber Pioniere wirb in analoger

©eife ft$ ebenfo boüfiänbig erretten laffen, wie bieä unzweifelhaft bei ber

3nfanterie ber §all ijt. Die ÜTtannfßaften aber, weiße retten unb fahren

lernen müjfen, bebürfen eifabrung$mä§ig einer längern Xuenffyeit, unb bei biefen

ift eine breijäbrige eben nur hinreichend

Der friegerifße ©eifi wirb im Sagerleben unb in einer fdjärfer auf ben

Äriegfywecf jielenben Ausübung entfßieben mehr gewinnen, al$ in ber jejjigen

ßrjiehungäweife be* Solbaten.

fltfo wer für ^Jreugen ba* £eer in feinem jefctgen guten Stanbe erhalten

35*
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unb bie SMenftyit abrufen reiü, ber mu§ für biefe« Sanb, melcM bie Bufunft

2>eutfd>lanb* in ftd> trägt, erflreben

:

Bunädjf* eine Serfajfuna,, bie in bem ©cmcinbcleben, roie in bem ber öanb*

fcbaften unb ber Staat$rea,ierung bem (Sinjelnen bcn 6inn für ®efe&lid>feit

unb 3ui)t nad) jeber {Richtung entroicfelt.

• • • »

Dann eine müitärifcrje Muebilbuna, , melcbe bcn Solbaten fd>arf anfa&t unb

ibn fd)on im ^rieben mit Mem bertraut macbt, rrmd bcr Äriea, in feiner ftanjen

©etoalt *on il>m forbert.

Scrmifd^c gitmttut.

©efd)id)t* ber ftranfen unter ben 2Kcromin gern t»on Dr. ©ujtao 93orn^

bat. 1. Ztyil ©on bcn ältcftcn 3citcn bi* auf (Xf)lotr>ar bc* (Srjten lob. ®rctf*<

roalb, *. ffodtf SJcrlQfl^anbtu^ ; tunife. 1863.

$en (Singang be$ $ucr)c4 bilbet ein Ucberblicf bei bisher für bic frübere

$rantengcfd)id)te ©cleifteten. 2öa« bie franj;öjifd)cn Sdjriftjtellcr betrifft, fo ijt bic

intereffante , neuerltd) oft befprochenc ^rt. roie jid) feit 3abrbunbertcn bie politifdje

Stellung unb 9lrifid)t ber biflorifcben ftorfdjcr in ihrer Sluffaffung bcr merot>ingifcbcn

unb oormeromngifd)en §ranfengcfd)id)te abriegelt, aucn r>ier beroorgeboben ; roaä

aber fott man fagen, n>cnn '3ug. Xbterrp nur in einer 2lnmcrfung«$eile, al* ein

9frad)tr«ter ©uijot*, ftauriel (fooiel roir gefunben) gar nidjt erwähnt, unb ©uijot

felbjt unter Slnberm jur Nebe gefegt roirb, roeil er beim flnblicf bcr iramerroäbrenbcn

Äämpfe ber ©ermanen nid)t gemerft , ba§ bie ©ermanen . au* einer ÜÄengc fleinerer

Stämme befttfrenb, in biefen kämpfen „mit aller 2Kad)t ber ihnen inncroobnenben

Äraft" nad) einer (Sinbeit gerungen, burcr) roeldjc ftc w it>rc SWadjt 'unb Selbjlänbig»

feit betätigen tonnten" (©. 37). ffieit fürjer unb nod) oberftäd)Hd)er |inb bic

bcutfd?en ftorfdjer bebanbelt (bie neuern — abgefehen oon (Sidjborn, Saoignö uufc

3ac. ©rimm, bie fdjon r»orb>r Qjrroäbnung gefunben — in folgenber WuSroahl unb

fleibenfolgc: SWannert, fttiebrid) Stotb unb $aul flotb\ qkrfc megtn feine«
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6*rifrdjen« über bie £au«maier - MM, 55Baift). fcarauf folgt ein f»f«nitt

über Da« gaQifcfje ßanb unD feine ©ewobner unter römiftrjer £errfebaft — juerjl eine

Bufammenftettung Der gemöbnlicben Wotijen über Die ©aflier, ibre £etrunft, ttaebt,

®otterlebre ic, Daun eine Grjablung ibrer Unterwerfung buret) bie Börner, t>on ber

man gar nid)t abgebt, wa« fle, in foldjer 9lu«fübrlid}feit . in einer flRerouiuger*

gefaxte fott; wa« na<bber oon bem 3u|tanbe ©aüien« unter ber Äaiferberrfajaft,

ber 2$erwaltung«organifation it. gefugt ijl, würDe fajon etiet am $ici|$e fein, wenn

nur weiterbin, wo Die Webe auf Da« merootngifaV 9leid) felbfl fommt, bie iöeDeu*

1ung jener Dinge für Diefe« fteieb irgenbeine it>irflicf>r (Erörterung fänbe. 9lu«gebenD

oon ber gewöbnlicben «Auflebt, Dafj Da« fränfifdV tBolf entjtanDen fei au* einem

5Bunbe oon 2$ölferfer)aften, Defien Mittelpunft bie ©igambern gebilDet, berietet nun

ber Serfafier bie flftmpfe Säfar* unb anberer römifdjer ftelDberrn gegen biefe @tga»n«

bem unb mebre in 3ufammenbang mit ibnen erfdjeinenbe Sölterfebaften , bi« enb*

lieb (6. 137) jiemltd) plöfrlid) Der frÄnfifdjc Warne beroortritt. Ueber bie entfebei*

DenDen fragen gebt 6er 2krfaffer ohne afl$uoiel eigene UnteTfudjung b'nweg; Dajj

bie Saufen $ür 3at be* SWareomannenfriegc« (au« bem £olfteinifeben) über bic

(älbe festen unb bie Heineren Eölferfebaften ienfeit« Dirfeiben nötbigten. bei bem

mäßigen Stamme ber Sigambern €d)ufe ju fudjen, Dafür genügt im ffiefentlicben

ein Sitat au« ?eo* Unioerfalgefcbicbte. 3n crmüDcnDer breite, meift ganj au§er»

lid), jtnb barauf bie £änDel ber grauten unb JWömcr im oierten unD fünften 3abr*

bunbert berietet; wo Der $erfu<$ gemadjt wirb, Stritif ju üben ober auf innere

3$olf*juftanDe einzugeben, ijt ber Erfolg fetten gläcflieb. 2Rard)omer unb ©umo,

fo oermutbet Der SJerfaffer (8. 172, 182), hatten ibre «fjerrfdjaft verloren, al« fle

Da« falifdje ©efefc einfübren wollten. 6. 186 jeigt fld) ber Serfaffer geneigt beu

Weromed) al« eine ^tflorifd[>e ^erfon ju nebmen, nennt ihn aber 8. 187 al« Den

»Stammvater ber fr&nfifaVn , au« DeT 9Reruwe b^oorgogangenen Äönig*familie,

roabrenb Doa) bie Verleitung Der merooingifaVu grauten au« Der 9Jlerume auf einer

(Srflärung De«- mcrooingifaVn Warnen« berubt. Die feinen ^i|toriftt)cn SDlerowed) an«

erfennen will. Bon Den «nfirt>ten De« ©erfaffer* über Die politifdje ßntmitfelung Der

Werowingerjeit finD feJwn mand)e Der 8. 107 oorau*gefd)iefte ffiorte („Die Wadjt

De« Äönigtbum« roarD uäber beflimmt, Die SWagiftraturen gewannen fejtere formen,

inDem Der Äampf aüe* abjtreifte, roa« mit Den gleiebberedjtigten ftactoren im <Son«

flict geratben war, Da Ipöcbfteu* nur ber oberften .©eroalt eine $lu*f(breitung naa>

gefeben mürbe") eigentbümlid>e Erwartungen §u erregen geeignet .... 93on Da an,

wo ©regor oon lour« §ranfengefd^id)te reidjbaltiger wirD, bietet Da* 33ucb in

breitem Strome wefentlidj Do* oon biefem unD Den 95u^antin(rn 5öerid)tete, mit*

unter fritifdre SBetrad)tungeu oDer polttifcbe töefUrionen einjtreuenD, wie, beifpiel**

falber, 6. 198, 323. Ueber Die 9Jfofd)ungeu unD ©egenfa^e Der romanifdjen unD
* germanifa>en Nationalität auf gaflifdjem ©oDen wirD IBieUrlei gefagt; ju wirflieber

irlarbeit über Diefc Serbältniffe ^u fommen, wirD man aber burd) einige ©eiten

eine* fbiernjfeben SBerfe* beffer in 6tanD gefegt werten. $)en <5<r)lu$ De* SBanDe*

bilDet ein «bftfyuitt über Den ©ulturiuftanD ©aUien* in Der bebanbelten «ßerioDe.

ö* ijt Darin -^auptfft^lt^ oon Der (Sutwidelung Der ©prad>e (Der erflen «nfä^e De*
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ftranjdftfchen) unb oon «reichen Bngelegewheitcn ffiebe. Dal fcer Serfaffcr fleh

auf ben erflemt $unft nat)er einlädt , ijt banfen«wertb; warum et aber für ©orte

wie mallag, raginburgi, saeibaro u. f. w. an ben oon SRonc unb £eo gegebenen

teltifchen Verleitungen fejlr;ält unl> bie Ableitungen ©rimm* unb SKüllenboff* au*

bcutfdjen ffiuqeln bei Seite läfjt, oerfteben wir um fo weniger, ba er bott) fonft

auf Sa^rung be* beutfeben @cjicbt*punfte* fer)r bebaebt ift. 9?immt man ju alle«

bem noch ben (Stil be* SBerfaffer* — (S. 198 f>ei§t e*: „Wicht ift gu taugnen, ba§

ftcb biefe |>rattifd>e 3bee bei (Shlobowicb mit bem 3bealc 00.1 einem großen, au**

gebreiteten, franfifefeen Weiche mifebte, unb bie* mar ber jweite ©runb, t<er ibif

oeranlafjte, ^gegen ben Soagriu* unb fobann gegen bie übrigen gaüifcbc* Cou& be*

ftfcenbcn ftürfren losbrechen. Dafc bie natürliche ©efebaffenbeit ©alllen* gur Mu**

füfcrung biefe* (Plane* eine weit geeignetere fei, al* ba« getbeiltc fianb ber SBeft«

gotben jur »ebauptung Ihrer $crrfcbaft jwifeben beiben Seiten bei <ßl?rend<n fich

foärer erwie«, fat) £b>bowicb wohl ein. Da« gattiicbe ßanb, oon ber »atur bureb

natürliche ©renjen oon ben übri,;eu Sänbetn gefcbicjert u. f. w.) — io erfennt man,

ba§ bem SBerfafier nach ocrfdjic.cncn Begebungen für flbfaffung be* 2. Xhcilc* eine

aubere «usrüjtung ju wüschen ift, al* er fte in tiefem erften gegeigt bat.

flu* früberer 3eit. 2*on flrnolb föuge. dritter 3}anb. SBetliir , ißer*

lag oon ftranj Duncfer. 1864.

Da* erfte ßaoitel be* neuen ©anbc* biefer ebenfo ergöfclicbcn al* für bie ®c*

febiebte ber legten 3ar>rjebntc oor 1848 lehrreichen Selbftbiograph»« ifl ein Seiten*

ftüef &u grifc Meutere „ftejtung*tib\ (£* erzählt bie (Srlebniffe be* tBerfaffer* roäbrenb

feiner (Jinferferung in ber £au*oogtei unb foatcr auf ber ftejlung Dolberg, diu

fernere* berichtet über ba* 3abr ber ftreilaffung, namentlich über 9tuge* Aufenthalt

in 3ena, wu er uorjüglicb mit fiuben, Weinbolb Scbmib unb ©öttling oerfebrte,

unb oon wo er mebre ^übfehe «Hnefboten, unter anbern auch oon ©oethe mittbcilt.

eine ber lederen fei hier nacberjäblt. Der 3m»rooifator ffiolff, ber ©oetbe regeU

mä&ig ben £of maebte, befnd)te ihn einmal am 27. ftugufi. <&x ftnbet ben Olnm«

Pier mit oerbriefclicber ©ciene im 3immer auf unb abgebenb. 2)on 3cit ju 3ett

tnnft er ein ©la* Oßeiu au* einer ^lafa>e, bie im ftenfter |let>t. ffiolff. al* guter

Ofling jiemlieb oertraut mit it>m, nimmt ftcfc bie Freiheit ju bemerfen: drceüenj

feien ungehalten, roa* rr>obl bie ©a>ulb trage, ©oetbe erroibert: w3d) t)ab'« root)l

Urfarb; e* ift üun fchon elf Uhr, unb noch b^l fieh (eine Seele feben laffen, mir

®lücf ju roünfeben. — "ÖJoljf: ,35a irren @|cetlcnj boeb mobl. 6* ift ia

heute ber Siebenunbjroanjigfle unb 3br ©eburt*tag crjl morgen.* — »ffiie/ ruft

©oetbe au*, „fodte ich mich ba benn umfonft betrunfen b^ben?* — Da* le^te

föaoitel führt un* jun&chft nach ^öÜe, too 9tuge an Wemeher einen ftreanb r>atte

unb an föchterme^er einen neuen gewann , ber fp&ter fein ÜHitfämpfer für bie neuen

3been mürbe, welche bie „#aHifcben 3abrbücher" oerfochten, unb wo et fich in

ftouife SDüffer eine treffliche ©attin erwarb. Dann begleiten wir ba* iunge $aar

auf einer JWeife burch SüDbeutfehlaub unb 3talien unb jurüd nach Söien. . «uch in

bitfem IBanbe fprubelt aUer Orten — bie Seiten über bie italienifche Äeife au*.
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genommen, bie merfroürbig trotten unb langmeilig finb — bet Uebentroürbigc

#umor, für ben wir Dem Sicrfaffer gern ulle bie Söunberlicbfeiten oergeben, bie er,

ouf «Politf ju forerben fommenb. in ftüQe ju lag« förbert. JRugc nennt m einen

„Ungebrochen"; richtiger ifr, ihn alt unoerbefferlid) ju bej/iefonen, unflcrbeffetlid),

meil ihm aller ©inn für bie 2öirflicbfcit abgebt, weil er fid) nur in brm metn*

»böfifd)«n Steide bet ©ebanfent, in bem SEÖolfenfufucftbeim feinet Seibbtdjtcrt flrifto»

Phanet, n>obl fü^lt. $>er reale ©taat, bie reale Söiffenfdjaft, bie 2Bu über ber ftunft

unb ber Watur fogar, bie unt Italien bietet, lajTen ibn gleichgültig. ©efd)id)te,

IBolftmirtbfdjaft, Watunoiffcnfd)aft lehren ibn nidjtt, roenn Die Xhatfadjen, bie fie

ihm entgegenhalten, gegen ben „^Begriff" Oerzen, dr ha&t gerabeju bie ®irflia>

frit, unb nidjt bie ober jene ©taattfoim, bie ober jene Religion finb ihm jumibor,

fonbern ©taat unb Ätrdjc felbfl pofjcii ihn alt „irbifd)e unb überirbifdje «P^ntaften

ber «flaten* ab, unb „bie ooüe fccrvcnloflgfcit, bat obne Staat unb ffirdje ftd)

fei bft regterenbc Solf" i|t ba«3beal, bem et naebftrebt unb bem teber Rubere nad)»

jujireben ^at, menn er oon ihm nid)t für einen Iroof gebalten merben »id. Äuge

ift 2)urfd)enfd)after geroefen unb er ißt im ©runbe nod) beute, ®r nimmt nidjtt

oon bem jurücf, roat er bamalt, alt er ben Warnen ,3üngling" führte, gerebet

unb getrieben hat. ©r ifi fefl überzeugt, Daj} bie guten jungen, bie fd) bamalt jur

Anfertigung bet magren ©taatt oerfd)moren, 9)ed)t gehabt haben, unb baf bie 3utunft

feine 3bcale oerroirflid)en raub. (Sr betrautet ß$ alt einen Reformator ber Seit,

bem et nur je£t nod) nicht gelungen, bie Slinben febenb ju madjen unb bie SWohren

meijf ju mafchen. <£r erfennt bie X^atfad)e nicht an, ba| SWohren bat Recht beftycn,

fdjmarj ju fein.

£at mürbe ftd), aut bem ©anjen herautgefd)alt , fehr unerfreulich autne$men,

aber gerabe biefe 6igenfd)aft madjt ihn einerfeit* im eminenten ©inne offenherzig

unb wahrhaft über ftd; felbß, anbrerfeitt jum $umorijtcn. 3n ber unerfdjütter«

liehen Ucberjeugung, ba& er immer fted)t ^at, immer 9ted;t gehabt hat, unter»

fdjeibet er ftd) tucfentlict) oon ben meifren anbern «utobiographen. 3uuäd;|i burd)

feine oollfommenc Waioet&t. Wie fäüt ihm ein, ftd) fdjöner ju machen, alt er gc*

mefen; benn er roeifc, ba§ er nidjt fd;öncr fein fonnte. Wie oerfebmeigt er, mat

Slnbere alt gegen ben Wnjtanb oerfio&enb oerbütten; benn er empftnbet nidjt, ba§

et bamit ntd)t rtdjtig jianb, er benft unb fü^lt eben nod) heute alt ©edjjiger,

wie er alt 3man^giät)riger bad)tr. @inc fold;e ©tabilit&t bat ibre jroei ©eiten:

fie erfebetnt unt alt Serflocftbeit unb erfüllt unt bann roieber alt treuet fangen

an 3bealen ber Sugenb mit Rührung. 3ule^t aber lachen mir über fte, felbfl menn ber

Serfaffer unt erzählt, ba& er jtcb einmal aüet ©rnjlet überlegt babe, ob et jmerfentfprecbenb,

ein gegebnet Sbreiuoort ju galten. SBir lachen um fo fyatfifyn, alt mir aflmalig

entbeefen, ba§ biefet ffleltftürmcr, biefer feurige 3bealijl, ber mit feinen reformato»

rifdjen planen nod) ein gutet ©tücf über Äarl 'JWoort ftnfidjteii oon ffieltoerbefferung

binautge^t, eigentlid) ein ehrlicher «ßebant ift. $)a^ er biet nidjt mei§. baß er bethalb

ftd) unautgefefet felbfl ironifut, ift fein ^umor, fomeit er eine ©elbjtbiograoh" fdjteibt.

daneben oetßeht er eine Unjahl lufitger ®efd?id;ten oon «nbern ju erjahlen, immer
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ober wirft er am weiften auf unfre fiaa.. ioen , wenn er bie eignen Jr)or$eiten all

2iki«beit oorträgt. 2öir werben rann iune, bafj biefer pbjlofopbifay C&ulenfpiegel

wie Saul über alle* 3?olf um eine Stootlänge über bie ganje SSelt fleiner Xboren

beroprragt, bie ityn unigiebt unb über bie er fiel) luftig macr)t. 3u ber jefcigen

Seit ftebt er wobl einfam fra, ber ewige 5öurfebenfa>after mit feinen ewig grünen

^tjamapen. Die „ftreiljeit. bie id) meine" ift nia)t unfre ftreibeit. 2Bir arbeiten nid>t

für bae Solfenfufuefebeim, weldjeä ben jungen Herren ber jwanjiger 3a&re aU
politifc^ed 3beal oorfebwebte, uiebj für bie abftraetc greibeit, fonbern für flare erreid)*

"

bare 3iele, für den freien Deutfe^en Staat, ber nidjt für ein tBolf oon Hentern

unb $oeten, fonbern für SHenfdjen, wie fte in 28irflid)fett ftnb, ju fd)affen fein wirb.

Wöge e* 9hige oergöunt fein, und reebt balb einen neuen 99anb ni liefern,

©ein ißueb, oerc-ient Don Hillen gelefen ju werben, unb wir bürfen hoffen, fcafc eä

oon Sölden mit fcem (Äenuffe gelefen werben wirb, welken und feine Seetüre

oerfdjaffte.

2>ntffehler.

3n bem erften Sflrtifel beä #efte$ 19. werben auf 2Bunfd) be« SBetfafferä folgenbe

$)rucffehler in ben- bafelbft oorfommenben Spanien angezeigt: <Seite 209, 3^^* 2

oon oben ift ftatt #ard)o ju lefen: $az<t)t. — ©eitc 212, 3eile 8 oon unten

ftatt Steenfteig ju lefen: JHennfteig. Seite 213, 3^1« 14 »on unten ift ju lefen:

Snfeldberg unb $>onnerebaug. — ßbenbafelbft, %c\U 9- oon unten ift ju

lefen: Turiberg (Söerg be« luri). — Seite 214, 3eile 3 oon unten ift ju lefen:

mnttMfd)en. — Seite 218, 3eile 3 oon unten ift ju lefen: fluguft 9Keifcen.

SeraiitwottliAer Stebacteur: Dr. 3Äoii> »ufd>.

»erlag »on g. 2. $ t x b i g. — Siutf oon <S. <i. ölbett in fiti^i«.
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Sur f^Ic8tt)t8?l)DlftctHi{i|ctt frage,

2Benn man bie gehobene Stimmung erroägt, bie infolge be« ruhmvollen

läge« Von $ü>Vel ba« vreufjifcbe 33olf ohne Untertrieb Der «Parteien ergriffen bat,

fo fann man ftd) ber Hoffnung ntdjt entfeblagen, ba§ bieämal bie ^erec^ten ftor«

berungen ber Nation ÜBefriebigung finben merben. (£« ifl nach ber (Srjtürmung ber

bänifdjen ©cbanjen im ©unberoitt augenfebeinlicb, ba§ jebe halbe ßöfung einer

VoUfränbigen ftieberlage ^reu&en« gleichfäme, unb ba§ eine folcbe eiuen SRücf*

fcblag auf ba« ©elbfigefühl ber Nation ausüben mü§re, ber fich in allen Otia>

tungen be« öffentlichen Cebenä in naef>theiligfter 2öeife geltenb machen n>üvbe.

9lucb forechen manche Symptome bafür, ba§ bie Vreu§ifcbe ^olitif ben burebau«

unbefriebigenben ©tanbfcunft, ben fie nod) Anfang« Styril, wie bie von ber

£ölnifd>en 3«tang veröffentlichten Sktenftücfe berceifen, einnahm, gegenwärtig al«

antiquirt betrautet. Ob fie fdjon ben fejten Gntfcblufc gefa§t hat, bie völlige Zwn<

nung ber £erjogtbümer von Dänemarf ale unverrüefbaree 3iel it>rer ©emübungen

hinjujtellen, ober ob fte auch jefct noeb an bie fDiöglichfeit glaubt, auf ben ©runb*

lagen einer möglichst locfern ©erbinbung 3)änemarf« mit ben $er$ogtbümern

eine ©efriebigung ber geredeten $orberungen biefer $u erjielen, ba« roiffen mir

jftar nicht, glauben aber boeb, ba§ bie Unmöglid)feit ber Sermittelung ber

unvereinbaren ©egenfäfce auch in folgen Greifen erfannt roirb, bie, fei e« au«

roeld)er Urfadje e« roolle, bifyex ftd) gefreut haben, ber preu§ifd)en ^olitif offen

ein bem Srnjt ber preu§ifd)en Kriegführung entfvrecbenbc« 3*e^ iu fteefen.

SBenigften« barüber roirb fein ßweifel berrfeben. ba§ bie Anficht, roeldje in

ber @rt)altung ber Integrität ber bänifeben ^Monarchie ein bem preu§ifd)en

3ntereffe entfvrecbenbe« JRefultat ftet)t, an leitenber ©teile faum noeb eine

bead)tendroertbe Vertretung finbet, ba§ alfo, roenn bennoeb bie Unabhängig*

feit ber #erjogtbümer noeb nicht mit voller ©eflimmt^eit al« einzig möglicbe

©ebingung be« ^rieben« jroifehen $>eutfd>lanb unb 3)änemarf aufgehellt roirb,

bie« nicht feinen ©runb barin haben fann, bajj Von ben ßeitern ber vreujjifcben

«Polittf ba« 3**1 aI* nicht roünfcbenSroerth angefeben roirb, fonbern nur in ber

gurebt vor ben ©efahren, bie ba$ (Sinfcblagen einer entfehiebenen <Politif, welche

bie ©rüden jum töücfjug hinter ftd) abbricht , für $reu§en« volitifcbe ©tellung

©wnjMtn II. 1864. 36
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mit fid> fübren fönnte. Üttan be^t . fo fcrjeint e$, t>ie ^efo*gni§, ba§ ein un*

bebingteä Vertreten ber fcf>1e^n?ii\«t>olfieinifd?cn Selbfiänbigfeit eine Koalition

fyeraufbefcfywören fönnte, ber *ßreu§en mögluber 2Beife ifolirt unb auf feine

eignen 5Mftc befd>rän# bie Spijjc $u bieten baben würbe.

$>iefe Öeforgntjj entbebrt aber in jeber $5ejiebung ber ibegrünbung. 3una$iI

ijt e$ flar, ba§ <Preufjen einer etwa ficfy bilbenben Koalition nid»t ifolirt flehen*

überfielen würbe. (Sä würbe auf ben öeifianb £)eutfd)lanbä reebnen fonnen,

nidjt etwa bloä beä fcbwcrfälligcn officicllcn Tnutfdjlanbä , wie bie tffielt ald

franffurter 5Bunbe$üerfammlung fennt, fonbern ber gefammten beutfetyen Nation,

bie unbebingt ^reufjen jebe gorberung jugefteben würbe, bie biefeä jum 3wecfe

einer energifdjen Äriegfübrung unb ^olitif ju ftellen fyätte. Wag immerbin

felbfi in einigen liberalen Greifen Deutf&lanbä bie Ü3eruffopt>obie audj in bem

gegenwärtigen fdjicffaläfcollen 9lugcnblicfe bie Stimme be« ^atriotiömu« unb ber

gefunben Vernunft gewaltfam unterbrüefen — , wenn ^reu§en bae richtige

5öort gefferodjen baben wirb, wirb es ba$ *öoEf unb bie (Regierungen fort«

rei§en unb allen fleinlicben Siferfüct)teleien Stillfctyweigen auferlegen. $>a§

aber $reu§en an ber Sfcifce $eutfd)lanb$ eine Koalition, bie fa>n bei ityrem

ßntfte^en bie fleime beä 3erfa(le$ in fieb tragen würbe, nidjt ju freuen

brauet, barüber rjerrfdjt woljl in $reu§en, unb wie wir glauben in $eutf$-

lanb nur eine Stimme.

Somit ift alfo eine ^folirung $reu§end unter feincrlei Umfiänben ju

färbten, unb ee fönnte in ber ©ewi§bcit', bie ©efammtfraft $eutfd>lanb* auf

feiner Seite ju baben, ber fcilbung jeber Koalition mit SRufje entgegenfeljen.

2öir glauben aber aud) ferner bie öefyauptung wagen ju bürfen, ba§ bie ©e*

fabr einer Koalition gegen ^reufeen, wenn überbauet oorbanben , jebenfatlä im

weiten gelbe liegt. (Sinen wirflicbeu (Sifer, 3>änemarf auä feiner bebrobten

Sage ju rei§en , bat bi3 jefct nur (Snglanb bewiefen. Ob biefer (Sifer auf einer

Vernünftigen Sluffaffung ber $erbältniffe, ober auf einer fijcn politifeben %1>tt

beruht, ift: gleidjgiltig, bie Xbatfacbe ftebt fejt, ba§ (Snglanb feinen ganzen

biplomatifd?en Apparat aufgeboten bat, um ben 3 crfau< ber bänifeben OJlonardjie

ju binbern. (Eine ganj anbere ftrage ijt es, ob eä bie Neigung t?at , ferne

biplomatifdjen Slnftrcngungen aud) mit ben Üßaffen in ber £anb $u unterffcufcen.

2öäre bieö unbebingt ber gall, fo würbe cd unerflärlid) fein, ba§ eä nid>t be*

reitä im üJfarj eine ftlotte in bie Oftfee gefebieft bat, ba§ e« ben galt ber

büp^eler Sd>an$en rubig bat gefcbet)en laffen , obne aud) nur iDiiene $u machen,

bie wiebtigfte Stellung bed befreunbeten Staate« mit wirffameren Mitteln ale

ruffelfcben Sftoten $u frufcen. (Sa läfjt bie Haltung (Snglanbä, fo weit fie über*

^au^t eine (Srflärung julä&t, ft* nur fo erflären, ba§ (Snglanb ein ifolirteä

Sorgeben gegen EeutfAlano febeut, ba§ tü aber im Serein mit ben anbew

©ro^md^ten , befonberd mit ftranfreid), im au§erfien il^m felbfi febr unerwunfefy.
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ten ftaüe ficb aud> ju einer bewaffneten $>emonftration, t>ielleic^t gar jur be-

waffneten Unterftüfcung Dänemavfe entfcbliefjcn würbe. 91lfo nidjt bon Gnglanb,

fonbern von ben dächten, bie ee au einem Ärcu^uge für T>änemarf preffen

mflibte, wirb es abbänden, ob Ü)eut|\1)lanb in ftanbbaftev Verfolgung feiner

91nfprücbe einen materiellen Üttiberfianb freniber ©ro&mäcbte ju überwinben

baben »üb.

$)afj ftuftlanb feine gegenwärtigen Verlegenbeiten nid)t burd) (inen mutb*

willig bewfb*fd?worenen Ätieg mit $>eutfcblanb vermehren wirb, bebarf faum

ber (Irwäbnung. ÜHujjlanb Wirb gute ÜBünfcbe für £>änemarf b flben unb §u»

frieben fein, wenn ee wiber fein Erwarten auf biplomatifcbem 2Bege etwa* für

ben Schübling ber europäifeben ^olitif eireicbt; barauf aber wirb ficb feine

$ilfeleijtung befdjränfen. k
illle^ fommt alfo barauf an, weldje Stellung ftranf«

reiefe im weiteren Verlauf bee (Jonflictee einnebmen wirb, ©elcbe* bie »er«

borgenen, tiefiten ($ebanfen bee ftatfere ber ifranftofen über bie brennenbe

Sageefragc finb. vermag allerbmge niemanb ju fagen; ee bürfte überbauet

febr jwcifelbaft fein, ob Napoleon, ber gewohnt ift nad) ben Umfiänben ju

banbeln. unb ber babei in feltenem ÜNajje bie (#abe befi^t, bie Umftänbe ju

feinem ^ortbeile ju lenfen, bereit* einen fcjten tentfcbluß gefajjt bat, ober ob

er nicht t>ielmebv beabficbtigt, feine Stellung $u ber tfrage von ber ©eflaltung

ber allgemeinen europäifeben Eetbältmffe abhängig ju maa>en. 5o Diel ftebt

inbeffen fefl, ba§ feine bisher eingefchlagene ^olitif jwar eine jurüctyaltenbe,

aber feineeweg* eine ben beutfehen ilnfprücbeti unbebingt ungüntfige ift, infofern

in ber fcble*wig*botitfinifcben ftrage ein »Jkincip jur Sprache fommt, weldjee

er niebt verleben laffen fann, ohne bie ©runblagen feiner 2Wad>t §u untergraben.

Napoleon fann fleh über manche Sdjranfen hinwegfegen, bie felbft einer alt*

begrünbeten Staatsgewalt unüberwinblicb finb; bagegen fann er nicht feine

#anb baju bieten, ein jHecbt ju jerftören , au* bem feine ÜRadjt ibren föchte*

titel ableitete, bae JRed^t ber freien Sclbitbeftimmung eine* $olfee\ Wobei e*

übrigen* gleicbgiltig ift, ob bice fliegt bureb allgemeine (£omitien, ober ob ee

bureb bereit« beftebenbe 9tebräfentatior»erfammlungen auegeübt wirb.

Mle Napoleon jum erften ÜWale ben ©ebanfen auefprad), ba§ bie lonboner

Abmachungen hinfällig feien, unb ba§ in ben ^erjogtfyümern obne eine iBe«

fragung unb ©etücfftcbtigung ibrer eigenen 2Biinfd?e ein bauernber 3ujlanb nicht

bergefreüt werben fönnte, gab man ficb oielfad) übereilt ber Hoffnung fyin, ba§

mit biefem 3ug«ftänbniffe feinerfeite bie ftrage ber ^erjogthümer bereite gelörl

fei. 2>abei Pergafi man nur einen Umftanb: bafj in gleicbem 2)ia§e wie ftapo«

leon ein 93efd>ü0er be* principe ber nationalen Selbjibeitimmung ift, bie eine

ber im Äriege mit Ü^änemarf begriffenen 3Diäd)tc mit eben biefem $rincip einen

unverföbnlicben Äampf auf lob unb tteben fübrt. Greußen allerbinge fann obne

jebe (Sefabr für feine politifdje lijijtenj bie fcblie&licbe (Sntfcr;eibung ber ftrage,

36*
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beten ßöfung feine ftegreichen 2öaffen vorbereitet haben, bem Söiflen ber S3e*

tbertigten überlaffen; Oefireict) befinbet fut nicht in biefer glücfliehen Sage. Auf

bie Anerfennung Oeflreictjd hat nur ba« Utecht ber Legitimität $u rennen, unb

— bie »oüenbete Stjatfadje. Aber bie förmliche ©anetionirung be$ ^rinety«

ber nationalen ©elbftbejtimmung al« böchften ©efe^e« ber gerichtlichen Ent«

wicfelung, eined *Jhincip«, ba«, einmal burch ben europäifxhen Eonfenfu« an»

erfannt, fein fjöfyereä %itl al« bie völlige Auflösung be« flaiferftaat« »erfolgen

würbe, ift fcon Oeftreid) nicht ju erroarten. E« ift baber DoUfommen ber Sage

ber $>inge entf^vect>enb, ba§ ber ^ottfehritt Deitmer)« in ber fct>leeir>ift*i>olfieinifct>en

Angelegenheit, ber un« Don Sien au« gemelbet roirb, wenn eine berarttge

2Senbung, wa« Wir bi« jejjt noch fehr bezweifeln, wirflieb ftattgefunben bat,

nicht bie nationale Seite ber §rage berücfficr)tt^t, fonbern bie Entfdjeibung be«

wiener Eabinet« bon. ber Entfct)eibung über ba« Utecht ber Erbfolge abhängig

maebt.

2>ie Verlegenheit Deitreich« ift nicht gering. Aber fle ift felbftoerfchulbet.

Ratten biebeutfehen ©to&mäcbte bie 2öaffen ergriffen für ba« t>on ganj SDeutfd)»

lanb unb ben Stimmen ber £erjogtbümer anerfannte 9tect>t be« £erjog« ^rie»

briet), fo würbe ber Erfolg ber beutfct)en Staffen auch ohne weitere« bie ßöfung

ber fcr)le$tt>ig*bolftejnifct)en ftrage getoefen fein. Deftreid) bat biefen ©tanbjmnft

nict;t eingenommen, weil ihm bie 3ntegrität £änematf« wichtiger war, al« ba«

«oo« ber ^erjogtbümer. 2>a§ ein glüeflieber ©erlauf be« Äriege« nict>t geftatten

Würbe, biefe« Äampfe«$iel fefaubalten, ba« fat> bie öfireict>ifdt>e Diplomatie in

ihrer eingebilbeten SelbjtgefäUigfeit unb in bem ÜWangel an 93orau«ftcht , ber

fte gegenwärtig fennjeichnet, nicht ein. 2öe«balb $reu§en, Wenn auch «i*t

ohne bebeutenbe töeftridtonen , boch im 2ßefentlichen ber öftreicr/ifeben Auffaffung

fid) angefchloffen bat, ob e« nur bureb eine Accommobation bie SDtitwirfung

Dejfreicb« fieb tyat ftehern wollen, ober ob e« be«halb ohne ein beftimmte« 3^1

in ben Äampf gegangen ift, um baffelbe al« natürliche« iRefultat au« bem 25er*

lauf ber Gegebenheiten fich entwicfeln ju laffen: barüber wirb erft bie 3u^unft

mit ihren bereinigen Enthüllungen ein fichere« Urtt)eil fällen fönnen. Jeben-

fall« befanb bie preu§ifd)e ^olitif fich in ber r»erhältni§mä§ig t>ortr>eilt)aften

Lage, ba§ jeber Erfolg ber preu&ifcben QSaffen fie in ber Dichtung ber natio«

nalen ©ünfefje, beren Erfüllung in bem ^ntereffe $reu§en« lag, Weiterbrängen

mufjte, ba§ alfo ein r>on ben Serhältniffen abgenötigte« Aufgeben be« ur»

fprünglich, fei e« jum 6ct)ein, fei e« au« Unflarheit ober Unentfchtoffenheit,

eingenommenen Stanbpunfte« Dom @ejtd)t«tmnfte einer wahrhaft preufcifcben

^olitif au« betrachtet, nicht al« eine Iftteberlage, fonbern al« ein Erfolg ber

preufcifcben ^olitif anjufefcen ift. 3nfofern alfo fonnte bie preujjifche (Regierung

unbebenflich ohne Programm ober mit einem unDoÜfommenen Programm jur

Action fchreiten, al« fte wiffen fonnte, ba§ au« einem glüeflichen Erfolge ber
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flction fleh von felbft ba« richtige Programm ergeben mu§te. pr Dejtreich

liegen aber He Verbältniffe fo, ba& e* ftcb entWeber be« offnen preisgebend

ber beulten Sache fcbulbig machen, ober einer Söfung juftimmen mu§, ber

e« bisher au« übel angebrachter (Sifcrfucbt gegen Preufcen ernjtlich wiberfhebt

hat. Sfacbbem e« lange 3ät rjinburd) jebem milirärifcben Erfolge, ja jeber

2lu«behnung ber friegerifeben Operationen bureb bie jum Uebetbrufj unb man

möchte faft fagen mit einer gewijfen 3uMngUcbfeit wieberr)olte unb gewifj auf»

richtig gemeinte (Srflärung, bafe e« nach wie oor an ber Integrität ber bänifeben

«Monarchie fefthalte, bie Spi&e abzubrechen gefugt bat, fann e« jich nicht länger

bie $b<*tfache Verbergen, ba§ ba« ^eftbalten biefe« Stanbpunfte« eine Unmöglich«

feit geworben ijt; nicht at* ob e« fchon $ur Unterflüfjung ber nationalen 2öünfd)e

bereit wäre, aber e« mu§ ibnen, unb follte e« auch nur jum Schein fein,

IHecbnung tragen. Denn allerbing« vermögen mir in ber (Srflärung, ba§ eine

Prüfung ber rechtlichen Seiten ber (Srbfolgefrage unumgänglich fei {fall* fte

roirflich gegeben ift> junäcbjt nur einen Schein gu fehen. 2ßer foü bie {Hechte

frage prüfen? Die ßonferenj, beren ©lieber noch ber einen ober ber anbern

Seite Partei futb? Unb Welche« Votum wirb Defireich in biefem b»h«n ©erichts*

hof abgeben? 933er ber Gonferen$ mehr überlaffen will, als bie Otegiftrirung

einer vollendeten Sbatfacbe, ber will überhaupt feine $bat, er will nur ben

Schein einer $bat. <Sr will weiter nicht* al« bie Verantwortung für feine

eignen antinationalen ©elütfe bem gefammten (Suropa jufchieben.

Dennoch feben wir jebe« 3uge|tänbni§ Defheicb«, aueb ba« wiberwiUigfte

unb unaufrichtigjte, al« einen ftortfebritt ber nationalen Sache an, vorauf

gefefct, ba§ Preu§en fieb feinerfeit« Von allen Vebenflicbfeiten freigemacht bat

unb entfdjloffen ift Oejtreieh bei feinen 3ufl*ftänbniffen nicht nur feftyubalten,

fonbern e« auch weiter auf ber 23al)n berfelben ju brängen, aderbingö auf bie

©efabr t)tn, ba« Vünbni§ mit Oeüretch ganj ju löfen; wa« inbcjfen ein

geringerer Schaben wäre, al« bureb $ejibalten an bemfelben bie Sacbe, für bie

unfere Jftieger gefämpft unb geblutet haben, ganj ju verberben, ©elingt e«

ber preu&ifcben Diplomatie, Dejtreich ju einer wirflich beutfehen Politif ju

brängen, fo wirb fic einen Vewei« grofjer ©efchicflichfeit geben; entfcbliefjt fie*

fieb, im $all be« 9Mi§lingen« bie Sache ber £erjogtbümer au«fd>lie§lid) im Verein

mit Deutfcblanb gu Vertreten, fo wirb fic bamit einen SWuth unb eine Zfyat*

fraft beweifen, bie für pr'eufcen um fo ^eilfamcr fein wirb, je weniger man fie

im Allgemeinen erwartet hat. Daju febeint Vor allem nütbig, ba§ Preu&en

offen ben Stanbpunft einnimmt, ben e« bi«h« nur officiö* unb baher noch

nicht binbenb angebeutet hat. m barf bie 3ufunft ber ^erjogtbümer nicht

mehr ber Hoffnung überlaffen, ba§ jebe« ungenügenbe Programm an Däne-

mark #artnäcfigfeit fcheitern wirb, unb ba§ Dänemarf fomit felbft in ben

Augen (Suropa« Dafür verantwortlich wirb, wenn Preußen, nachbem alle 93er*
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al« fruchtlos erroiefen haben, geroiffermaßen gelungen ale le|$te« Dflittel ber

ßöfung bie Trennung ber £erjogtbümer von Dänemarf forbert.

Die Aufgabe, Oefheicb sunt Ginnebmen be« richtigen Stanbbunft« *u

nötbigen, nacbbem einmal bie rMction gegen Dänemarf »on bem ßinVerftänb«

niß mit Oejireid) abhängig gemacht morben ift, haben mir nie für eine leiste

gehalten. Sie ift babureb nod> vermicfelter gemorben, ba§ e« jugleid) gilt,

ftranfreid) burdj (Singeben auf feinen 3öunfcb in betreff ber Befragung ber

|>er$ogtbümer in einer neutralen Stellung $u erhalten. Soll Greußen Dejtretcfc

©efallen biefen ^Jlan befämbfen? Die« hieße augleieb ftranfreieb. beffen

Sttmvatbien eben nicht beutfeh finb, auf Dänemark Seite brängen unb Oejfreicfy

einen töcrmanb bfeten, in 9cüefjtd)t auf bie immer ungüntfiger ficb geflaltenbe

eurcväifcbe (Eonftellation , ganj mieber auf ben alten 3ntegritätöftanb^unft ju»

rücfjufinfen.

(£« febeint und unter biefen Umftänben nur ein 2öeg befriebigenbe unb

Verhältnismäßig fiebere ütefultate $u berfvredjen: Greußen muß ungefäumt bie

6 rb folgefrage in betreff #olfrein« ber (Sntfd)eibung be« ittunbe« anheimgeben.

Üöill Oefireid) nicht für ben £er$og Biebrich ftimmen, fo mag ee fid> über«

ftimmen laffen. 6« ift bamit ein Otecbtetitel gewonnen, ber Oefheicb ber Vein«

liehen 9iotr;menbigfeit überlebt, bie Souveiainetat be« 9tationalmTüen« anet»

fennen ju müffen. 3M ic {Rechtsfrage für £olfiein unb bamit au$ inbirect,

roenn au* ofme #erbinblid)feit für Europa, für Schleswig entfdjieben, fo finb

offenbar bie ©ebenflicbfeiten bebeutenb toerminbert. bie eine feierlich« HWanife»

Nation bee Itolfewillen* für Oefireich höben würbe, unb baffelbe märe in ber

ßage, ba* Üotum ber Öeoölferung, welche« nur eine bereit* von ihm aner«

fannte Sbatfacbc betätigen mürbe, ale einen Auebrucf ber ßo^alität anjufeljen,

ohne bamit irgenbmie bae $rinci» ber nationalen Sclbfibeftimmung aner«

Tennen ju müffen. Daß Deffreich ein folcher Ausgang nidjt ermünfebt märe,

ba§ e« vielmehr am lieferten in bem alten ftabrwajfer bliebe, ift un« allerbing«

wahrfd>einUdj; aber barauf fommt e« gar nicht an. Den Slrei«, in bein

Oeflreich feit 3a ^ren ftd? fruebtio« berumbrebj, mirb e« freiwillig nicht ber«

laffen. Aber bie Sage ift güuftig, e« baju ju nötbigen. Da« erforbert unfei

3ntereffe , unb mie mir beuten fea« 3 ri *cre
ff
e Oeflreid)« felbtf , für bao vielleicht

nirgenb ein geringere« $erfränbniß Ijerrfcbt, als in 2öien.

Sollte ein fejtf« Auftreten Greußen« bie Gonferenj fvrengen, fo haben

mir feine Urfacbe, ba« Q5ebauern ju theilen, welche« bie englifchen Staats-

männer in biefem $aüe empftnben mürben. Sollte e« üttavoleon gelingen, bie

(£onferenj in einen Kongreß ju vermanbeln, fo mürben mir auefy in biefem

(Sreigniß feine CUcfabr feben, unter ber iöorauefefcung, baß Greußen in ber

näcfcften 3eit un« barüber aufcer S^eifel fejjt, baß ee feine 3ntereffen erfannt
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$at, unb nad) biefer (£rfenntni§ ju banbeln entfäloffen ift. ©efdjiebt bies

ni$t, fo ijt eine ßöfuna, bcr ^rage unmöaUdj, bie fc^n>erflc curoöäifcbe 2*er<

»icfeluna, aber a,eroi§.

2Btr bemcrfcn noch einmal auebrücfli$ , bafc mir un« betreffe einer (Sin*

»irfung auf Dejtreid) feinen unbebingten (Srmartungen bingeben. 2ßir fyaben

anfere Hoffnung niemals auf Ocjireicb gefegt. £>a aber einmal bte Sad>e im

herein mit Deftreicb unternommen morben ift, fo mu§ btefe« in ber 9Bat>l ber

einjufcfr/lagenben üJiittel fo weit als bie Sacfye, für bie mir fampfen, e$ gemattet,

berüdfidjtigt merben. Daju fommt, ba§ gerabe eine erfyöfyte Jfyätigfeit bed

33unbe«, bie ton $reupen ausgeben tjat, baä bejte ÜÄittel ift, Deftreid) feft«

galten: burd) £>eutfcblanb mu§ auf Dejtreicb gemitft meiben! Sermag

Deftreid) aber trojj aller Oiücffixten, bie Greußen auf feine ßage nimmt, nid)t,

ftcb einer beutfdjen $olitif ju entfcblie§en, bann möge man ee feinem Scfyicf;

fal unb ber ftreunbfdjaft (Snglanbd überladen. $reu§en mürbe biefe ßöfun.i,

feiner 3f(liancen bebauern, aber e« mürbe ibr mit Otube entgegenfeben fönnen,

fcorauegefefct, ba§ bie 3lnmenbung feiner Straft in ber fd>ledn>t^«^olfleinifc^en

ftrage ibm baä Oiec^t $u bem t>dcbften ©Ute eine« Staate«, bem Selbftoep

trauen, giebt.

<£amiIlo Hon (ktoour.

ift bas rufymreid?e ©efdjicf be« nadigelaffenen föufymeä beä ©raten

(Saraillo oon Sauour, ba§ er um fo grö§er erfdjeint, je mehr er oom ©lanjc

ber 2ßabrr;eit erleuchtet roirb" — fo beginnt $rof. IRicomebe ©iandji in Xurin

feinen trefflichen 51uffafc über (Satoour in ber Rivista conteraporanea , ber eine

große ÜKenge bisher unbefannter unb mistiger $ocumente an8 Sicf>t bringt.

Unb er bat tRecbt. 3e webr bic Stimmen perfönlidjen #ajfcö unb »cifönlidjer

©unjt Oor bem gefcbloffenen ©rabe oerjiummen, unb bie (Sreigniffe, bei benen

er eine fo r;ert>orragenbe {Rolle gezielt, in bie t>iftorifct)e $erfpeetn?e treten, in

um fo flareten unb großartigeren 3%n tritt und baß 23ilb bee größten Staate*

manne« ber ©egenmart entgegen. 9lüerbingS ift bie 3eit nod) niebt gefemmen.

um eine allen 9lntyriicr;cn genügenbe ©iograpr)ie , t?or Willem eine oolljränbige

$atftellung, feiner öffentlichen Sbätigta* S« ftrien. fRocb mürbe eine un*

befcfcräntte Öenufcung aller auf if>n bejüglid)en, in ftamilien* roie in Staat«»
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archiben aufbewahrten $)ocumente mannigfache öffentliche wie $ribatintereffen

auf tue unberantwortlicbfte 28eife beriefen, flicht« bcflo weniger fml> im Saufe

ber legten t>ier 3af)re bereit« eine ÜJienge bon ©Triften über (£abour erfchienen.

fieben«befcbreibungen — aOerbing« meifl siemlicb oberflächlich unb lüefenhaft —
Stilen unb Erinnerungen, »riefe bon ibm unb an ihn, btylomatifebe 2lcten»

jiücfe ic. fmb in Italien unb ftranfreia>, in (Snglanb unb $lmerifa (weniger in

T)eutfd)lanb), beröffentlicbt worben*). Vielleicht wäre eine 3u fammcnßcu
'

un
ft

b€ö bovin niebergelegten 27?aterial« iefct febon jwecfmctjjig unb berbienfilid).

3ebenfatl« ijl bereit« hinlängliche« Material borbanben, um ein in allen wefent*

liefen 3"flc« treue« S3ilb feine« ßeben« wie feine« ßbarafter« entwerfen ju fönnen.

3)a« Öefctere ifi ber 3^* *>er folgenben Seiten. $)er 93erfajfer, welkem e«

bergönnt war, noch eine %Q\t lang 3™ge ber 2Birffamfeit be« gro&en SWanne«

im üöaterlanbe beffetben ju fein, befennt fieb baju, Wenn auch nicht ju ben

unbebingten üöerebrern, boch §u ben Warmen Üöewunberern beffelben ju gehören.

9ticht«bejioweniger hat er fid? aufrichtig bemüht, ba« öilb feine« gelben au«

bem it)m jugänglieben SWaterial mit »oller Ujrparteilichfeit, sine ira et studio

ju entwerfen. —
Gnner alten ftnmilientrabition jufolge foH Gamitlo SJenfo bi ßabour bäter*

lic^erfeit« bon einem beutfd)en, in ben Äreujjügen mit Äaifer ftriebrid) töoth'

bart na* ^iemont gelangten {Ritter abftammen. ©eine SWutter war eine

©enferin unb übte Wie ibre beiben ©cbwejtern einen nicht geringen (Sinftafc

auf bie Gntwitfelung be« tfinbe«. (Eabour felbft füblte febon früh eine befon*

bere Vorliebe für britiföe Sitte unb ßeben«auffaffung, bie er bei feinem wie*

bereiten Aufenthalt in (Sngtanb au« eigner 9Infd)auung fennen lernte, ©o

haben gewifferma&en bie bier £auptculturbölfer Europa« Slntbeil an bem gro§en

@taat«mann, wenn itjn auch bie Italiener mit gerechtfertigtem ©tolje ben

3hvigen nennen.

«Schon in Gabour« äußerem SBefen trat biefe ÜRifdjung $u Jage. $>em

füblichen, funfelnben ©lange be« bunfeln Auge«, ber fprubelnben ßebhaftig-

•) SEBtr geben in ftolflenbem bie Eitel ber bebeutenbflen unter ben unl befonnten Riebet

gebörigen €d)tiften: Count Cavour, his life and career by Basil H. Cooper, London

1860. — Cavour, a memoir by Edward Dicey, Cambridge 1861. — II Conte di Cavour,

cenni biografici di Lüigi Chiala, Napoli 1861. — Camillo Benso di Cavour, per Ruggero

Bonghi, Torino 1861. — Oeuvre parlamentaire du comte de Cavour traduite et annotee

par J. Artom et Albert Blanc, Paris 1862. — Camillo di Cavour, commemorazione di

Ciro d'Arco, Torino 1861. — M. de Cavour, et la crise italienne, par M. 0. d'Haus-

sonville. Le comte de Cavour, recits et Souvenirs par W. de la Rive, Paris 1862. —
A discourse on the Life, Cbaracter and Policy of Count Cavour by Vincenzo Bottat

New York 1862. — II conte Camillo di Cavour, Documenti editi ed inediti, (per Nicomede

Biancbi) Rivista contemporapea 1863, vol 32, pag. 321—61 e vol. 33, pag. 3—76. —
Sgl. oud) bie beißen Qlrtifel übet So»out in: „Unfete 3«ir 99b. 3 , 6. 222-58, unb 33b. 5,

6. 767-80. fieiüiifl, 33to<fbau* 1859 unb 1861.
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feit feiner SBorte ftonb, jumal in ber Roteren 3t'\t feine« ßcbenS, in anberen

flugenbücfcn eine rubige SBürbe, bie fift bi$ gur marmornen ftältc jteigern

fonnte, unb eine fiebere , gehaltene ©eme|fenr?eit ber tflebc gegenüber. So

feurig fein Temperament, fo leiftt erregbar fein 5Mut roar, berlor er boft nie

ganj bie #enf<fraft über fift felbft; bie fiebbaftigfeit ging nie in ßeibenfftaft*

liftfeit über. Originell- in Willem, roar er c$ auft in feinen äu&eren ÜHanieren,

fei e#, ba§ er in ber ftammer, naftbem alle feine politifften ©egner ibren

Äöfter crfftßpft batten, fift erbnb unb, mit roenigftenS einer #anb in ber

Saffte, meift ein feined, oft farfafriffte« Säfteln auf ben flippen, aufftanb,

um einen naft bem anbern $u roibcrlegcn unb nieber*urocrfcn ; fei e$, ba§ er

ftft in lebhaftem ©efpräftc in einer eigenrbümliften 2Beife bie £>änbc rieb,

melfte fo befannt voar, ba§ ganj Xurin ju fagen pflegte: »Die Saften flctjen

gut, ßabour reibt flcf> bie £änbe"; fei e$, ba§ er mit faft in türfiffter Söcife

gefreuten deinen auf bem $alcon feine« £aufeä fafj. um friffte fluft ju

fftöpfen, ober mit ben £änben auf bem töücfen burft bie fablen töeiäfelber

bon ßeri {parierte, mit ©ebagen an Surin unb baä unruhige Irciben ber

£auptftabt benfenb, bem er auf furje Seit entflogen war.

2öte btc Nationalitäten , fftienen au* bie Stänbc fift in ibm ju begegnen.

Sfton in früber 3ugenb um feiner roeltmännifften SWanicren roiücn an ben £of

gebogen, in ber ©efellfftaft burft bie fliebenäroürbigfeit unb Slnmuty
k
feine3

ffiefen« Mi entjücfenb, batte er boft auf ber anbern Seite bon feinen fteinben

unter bem 91bel Vorwürfe über fein alljubürgerlift*berbe« Sefen ju b,ören,

roaljrffteinlift, roeil er ©runbfäfce unb männliftc Unabfyängigfcit t)öf)er alä

£ofetiquctte unb gefellfftafrlifte 'ßonbcnienj afttete. Gr beging- baä grofje

Unreftt, „bie Sßelt" gelegentlich) füMen $u lajfen, ba§ er fie fanntc unb wenig

fftäfete. (Sr roar aufjerbem eine biet gu entfftieben ausgeprägte <Perfönliftfeit,

um flauen Dufcenbmenfften ju gefallen; biel $u offen unb rücffifttslo«, um

niftt oft naft fReftt« wie nacb Ainfä bin Wnftofj $u geben. <£r roar ju fiolj,

ju energifft, $u felbjtbertrauenb, um ju jenen glaiten biplomatifften Naturen

ju gehören, bie fift burft alle Sftroierigfeiten tyinburftjuroinben Wtffen, oljne

irgenbroo Wergernifi $u geben. Unb boeb roar er im Qkunbe root)lrooflenb;

fein 2öifc roar feine bittere Satire, fein beifienber Spott, ber abftfttlift ben

Sfaftel in ber ffiunbe lä&t; mit einem rafften ©orte roarf er rote im $or«

übergeljn ein tyelleä Streifliftt auf bie Dummheit unb eitle 2lufgeblafenl)eit,

roo fte fift ^erbortoagten, unb roanbte i^nen läftelnb ben 9lü(fen, mit Dante

benfenb

:

Non ti curar di lor, ma guarda e passa.

Streng gegen bie $been. roar er boft naftfifttig im Urteil über bie SWenfften,

bie 3«t9fnofffn foroo^l wie bie $orfal)rcn. 21uft al* allmächtiger üJiinifter

roar er leutfelig, iebem jugänglift, über aUe« gern fluSfunft gebenb; nur

©tenjboten IL 1864. 37

Digitized by Google



290

burfte man ibm nicr)t mit leeren ^öflicbfeitS^rafen fommeu, bie er mit einem

ivonifeben ßäcr>ln abf(t)nitt, ober mit enblofen plagen, bie eine ungebulbige

.franbbeweguntfwrurjten, ober mit gefcbwflfcigen Slbfcbwcifungen , bie ibn ernjt,

äurücfbaltenb Wnb einfilbig matten. 3n ben 6alon3, bie er freiließ in feinen

foäteren 3at;ren nur fetten befugte, war er febr gefpradjig, ooü Reitern £u*

morä, unb eilte gern toon ©ruj>r>e ju ©rup&e, bie Spraken mit ßeid)tigfeit

roecbfelnb, ber franjöfifdjcn wnb italienifdjeu — ben abfcbeulict)cn piemontefifeben

Dialeft nic^t ausgenommen — ald jweicr 3Kutterf^ract)cn mäebtig, ba3 (Sna.«

lifebe geläufig, baä Deutfcbe fet)r gebroeben rebenb. 2Bie febarf fein Urteil,

wie fauflifcb fein 2öifr, wie gro§ fein ftreimutt) gewefen, befunben feine Briefe.

Unumwunben fagt er gerabe beraub, waä er benft, obne Wnfebn ber $crfon.

gab feinen, mochte et noeb fo bod^cjefteOt fein, ben er niebt mit feinem

UNafce gemeffeu, an bem er ni$t feinen geübt r)ätte. Der Söifc ijt eine

gefäbrlidie. jweif<r)neibige 2öaffc, bie leidjt aud> ben, ber ftc fübrl, berwunbet;

aber (£a*our, o^mobl ibm baä 2$ort jtete natürlich unb ungefuebi auf bie Sippe

trat, oerftanb eis bod) immer fo einjuriebten , ba§ bie boppelte Scbärfe nur ben

(Segner traf, in ber Äammer unb in ber treffe tt)ie im gefellfcr)aftlicben >$\itt\.

3m Äreife feiner greunbe mar er bureb Saune unb ÜHunterfeit jtetä ba8 be»

lebenbe Glement, jumal in feiner früberen 3^» wo bie 31nmutb feinet ©eifteä „

fogar ben ibm junäcbji ©tebenben bie gro§e politifebe ßapacitat »erbarg, bie

unter biefer teilten #üüe fcerfteeft lag. (Sr oerftanb bie gro§e Äunjt, aueb im

©efpräcfye allen alle« ju fein; mit einem au§erorbentlid)en flecommobationd«

vermögen begabt, mu&te er ebenfogut mit feinen tleincn (Joufinen bon it)rer

ÜRäbcbenfcbule unb feinen dauern oon ibrer (Srnte ju plaubern, roie mit ben

Silomaten tum ben ©ebeimniffen ber (Sabincte ober ben 6alonbamen von

*en »ibltcnen ber ©efellföaft. &r ^atte ben ©runbfafc, ftcb nie ju lang,

weilen, unb waä mel)r mar, er oerjtanb it>u ju befolgen, inbem er für) jeber»

mann oerftänbltcb ju madjen, auf jebermannö 3beeu einjugebn, jeben auf

fein ©tec?enpfer,b ju fefcen unb fo au$ iebem einen ^unfen berauäjulocfen wujjte.

3n feiner 2luäfcructÄWeife unb feinem 33enebmen mar niebte ©ejwungeneä unb ©r*

fünjtelteÄ, fonbern alles! einfach unb natürlich: feine falte .£erablajfuug unb

conbentionelle #öfli$feit, fonbera ba$ reine 3n tel

e

1Te au allem ÜJlenfcbücben.

SWit ber 3*it freiliefe gina^ eine iöeranberung, in feinem ffiefen oor.

Die eigentfyümücb* förifibe, ber cfcarafterijtifcbe «$umor fd)winben au<^ je|t

noeb ni^t o,uä Jeineu Äeben wie, aud feinen ©ciefen; aber eä war, aU ob

bad einnel)menbe ßä(beln, bie milbe ^eiterteit nur nod) auf ber Dberflacbe

fcr)mebten, unb juweilen fannte fein 9lntli# au<b ben ftrengen, ebernen 9luä«

bruef annebmen, Welten eine uncrfd?ütterUcbc SBiüenejtra^, ein unbeugfamer

(5ntf(^lu§ bei fo'tmä^renb^r innerer 58ef(bäfti^ung mit ernften gewichtigen

Dingen ben 3Ägcn auflKüdt 3lber auefe bamaU ueeb mar unb blieb er,
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Wie immer, ber greunb feiner greunbe, feinen bergeffenb, ber ihm je nahe

geftanben, aber freilich auch nie, um einen ftreunb ober ©efinnung«genojfen

$u begünftigen unb fo bem 2Bot>te be« ©anjen jn nahe ju treten. üflit

Otet^t lonnte er oon ft<h fagen (törief an la Farina bom 2. Dct. 1859) „ich

bin gewohnt, Skleibigungen bieUeicht alljuleicbt ju bergejfen, aber $reunbf<haft«*

beweife fd)Winben nie au« meinem ©ebä^tni§ unb meinem ^erjen." — Die

©einen liebte er h«jl«h; mit feinem altern 23ruber, bem al« 6tatiftifer unb

ftationalßfonomen nicht unbefannten 2Hatqui« ©ufra* ßaoour*), lebte er flet«

im bellen (Sinwnefymert, obmobl \t>tc pohtifeben Slnftdjten feine«weg« biefelben

Waren. Sie er feine 9lictyte, bie ©räfin fllfteti, ftyäfcte unb wie *er \>on ihr

geliebt würbe, bezeugt it^r Bericht über feine legten Jage (be la 9iibe, ßabour,

53b. II. <5. 232—51). Der $erlufi feint« älreften Steffen, bet beh £elbentob

bei ©oito ftarb, bewegte fein #erj fo tief unb f^merjlict), al« ob et ba« eigne
>

ftinb begraben ^ätte. 2Senn er felbji jtet) benuoch bit ftreuben be« Emilien*

leben« oerfagte, fo mar e«, weil fein lÖaterlanb feint ©raut unb feine ©attin

mar, in beten Dienfte it)m für eine anbere ftthe 3Wufje unb ftin £erj mehr

übrigblieb.

tjaooui« geifttge mie feihe förderliche Sonftttution war eine burchau« ge»

funbe, er mar eine ber glfitfUcfy orgarttfttten Naturen, bei benen bie Harmonie,

bie- ber üRenfch oft erft nach fdjwetem ftingen, öftet« gar nicht erreicht, fdjon

»on toornfyerein menigften« twrgebilbet erfcheint. @r fannte feine eingebilberen

©eelenteiben, feine büfteren 3weifel$qualen, fein 2Ri|trauen gegen ftö felbfl

unb feine ^beale. 3ebe untlare ©efühl«fchwärmerei lag ir>m fem : fo roeit aum

ba« Slblerauge feine« ©eijte* ben toeiten #orijont umfa§te bi« ju ben erft fid)

bilbenben ©ehalten ber fernen Bufunft, fo mar bod> fein ölief mie fein Ibun.

mo e« ju r>anbeln galt, jtet« auf ba« ftächfte gerichtet. Sa« ber Slugenblicf

erfdjuf, mufjte et ju nüfcen; er baute mit bem OKaterial, ba« et unter ben

£anben t>attc, mabrenb er bocf> jugleich eifrig bemüht mar, beffere« für bie 3u«

fünft vorzubereiten. Da« Äleinfie mar ihm nicht ju flein, e« ju benufcen: er

tabelte mit 9te<ht biejenigen, toelche ihr Sbiel Verloren, weil fie bie fleinen

Äarten nicht genug achteten. tHber er fannte ebenfomenig eine unbegrenzte

Ehrfurcht gegen bie gro&en. Da« 3^ bor klugen, ber SWittel freh be*

Wu§t, mit feharfem ©liefe roählenb, bon feinem ©orurtheil, aber auch

feiner ängftlichen 9tü<fjicht behinbert, unbeugfam im (Sntfcblufj, aber ohne jenen

ungebulbigen (£nthufia«mu« , ber jebe anbere ©emegung jum %u\t al« ben $lug

burch bie fiuft berfchmdht unb be«halb fo oft mit berfengtem 3faru«flügel noch

Weit bom 3i^e 8U öüben ftnft — mar er jtet« flehet ju erreichen, wa« er er»

fhebte. ÜHit faltem SÖlutc bie Chancen borher berechnenb, hatte er boch w<

*) 9eß. am 26. gefct. 1^64.

37* •

.
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gleich ben ©lauben an ficb unb (einen Stern, ber Beuten oon fiarfer, gewal»

tiger 2Billensfraft eigen ju fein pflegt. (§r liebte es gerabe auf fein 3^
jugebn: via recta, via certa war fein Sablfprucb; aber er wufete, wenn e$ notr;

tbat, aueb auf bem biplomatifchen Umwege trefflich bormärtS $u fommen. 6r

wollte nur, was er für recht erfannt batte; was er aber einmal begonnen,

fübrte er burch biß $um (snbe. 3 rt unferer fc^n>äcblicrjen 3eit, in ber ©enu§*

fucht, Jbequemlicbfeitsliebe, ©efüblöfeligfeit, Sortbelbentbum unb feige 9tücf»

fiebtnabme jeber Art aller (Energie unb Ausbaucr bcS Hillens wie jebem ent«

febiebnen #anbeln überbauet ben Job ju brol)en fdjeinen, ftanb er mit feinen

unerf^ütterlicben, bur£b feine iZöiberwärtigfeit ju beugenben (Sntfcblüjfen , feiner

nie ermattenben, nie oerjagenben Sbätigfeit als eine oereiiijelte, bie 3 eH5

genoffen „um eines Raupte« Sänge" überragenbe (Srfcbeinung. Unb boeb lag in

biefer Unbeugfamfett nichts tfinjkrcS, nichts Unbulbfames. Wie lie§ fich auf

ibn anwenben, waS ftrau oon Stael oon Napoleon fagt, bap man an ibm

fein menfcblicbcS ©efübl wahrnehme, rooburdj man auf ihn einroirfen fönne.

Aber freiließ > eine (Sigenfcbaft fehlte ihm gan$, Die ben dichter febafft unb bem

Üflanne beS praftifeben SebenS taufenb Streike fpielt, bie liebliche , lofe ioebter

3oOiS, fein <5cboojjfinb, bie »ßbantafie. ßr befaß oon biefer folle du logis,

wie er ju ju nennen pflegte, niebt genug, um für feine fleinen Neffen baS

einfaebfie aOtährcben ju erfinnen. S)eet)alb batte er auch gar roenig Sinn für

bie $oefie, ja für bie beUctrijiifche Literatur im Allgemeinen. 5Dte Äunft war

ibm, wie e$ febemt, ein iöueh mit fieben siegeln. 2ßie man feine 3«it bamit

binbringen fönne, jid) am Anfdjauen ber Schönheit ju roeiben, roar biefem

thatenburjiigen ©ei|te unbegreiflich- 2>eSbalb blieb er auch ben SMaturfebon«

beiten gegenüber falt unb jog es oor, in ben öben unb fallen Sumpfgegen»

ben Oon Qeri in Ojtpiemont feinen 9uiS ju bauen unb großartige inbujftieüe

Unternehmungen wS Serf ju fejjen, ftatt in bem prächtigen $ar|e bes febönen

Santena (feiner Silla bei Xurin) ju träumen.

Selb)t feine mangelbafte allgemeine ittilbung ju oerooüfommnen, fehlte

ibm fpäter 3«i* unb ßuji. Aber roenn eS barauf anfam, roenn eS ihm gur

Erreichung feiner 3*t>ecfe nottjroenbig erfebien, überroanb er auch in biefer #in*

ficht, oon einem ausgejeiebneten ©ebäcbtnijfe unterftüfct, in ungläubig turnet

N
3eit bie größten Schwierigfeiten. AIS er bureb feine unabhängige ©efmnung

unb mißliebige Urteile über ^erfonen unb (Sreigniffe bes Sage* in Ungnabe

gefallen, noch als Jüngling bie militäriicbe Laufbahn oerlicß unb ficb ber 5öe«

roirtbfebaftung ber $amiliengüter anzunehmen be|cbtoß, waren ihm ©ermögen«»

oerroaltung, Acfcrbau unb (Seroerbetrieb unb alles, voas bamit jufammen»

bängt, bö^mifebe Dörfer. 3iacb Wenigen 3a^ren fanb er nic^t nur nidjt oiele

feines ©leiten in Öcjug auf feine burebroeg bureb '6elbjlftubium erworbenen

tbeoretifc^en Äcnntniffe, fonbern er war auch *™n ber tüchtigjlen fcanbwirtbe
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unb 3n^u^e^!en fte^pfben, b*r burcb roohlberecr/nete Unternehmungen unb

rationelle (Jjperimcnte feinem iöaterlanbe roefentliehe SDienfic leifiete, roat/renb

er zugleich fein unb ber ©einigen Vermögen vergrößerte. 2Öa$ er that, baä

that er gan$. Age quod agis, war einer feiner* fiieblingäfprüche. 2lbcr rodl)*

renb er gan§ in bie Q^e^eimniffc ber fünfilicben $)üngerfabrifation »ertieft fchien,

feheint er boch nie ben ©ebanfen an feine fünftige i>olitifd;e ßaufbabn au§er

klugen gelajfen ju haben. 'Mue bem ©tubium t>cr $rioatöfonomie rouch$ baä

ber Dtationalöfonomie heroor, ber einjigen „moralifchen" ©iffenfehaft, bie er

fetbji grünblieb getrieben ju ^aben erftärt. 3n unglaublich furjer %e\t hatte

er bie %\)tox\tn ber größten üJieifter kennen gelernt, für; mit ben bebeutenbften

9tationalöfonomen ^ranfreidjä unb (Snglanbä in üöerbinbung gefejjt, in beiben

ßänbern bie febroierigften fragen praftifch fiubirt unb ftth über alle* ein flareS,

fcfcarfe* , oft originelles Urteil gebübet. 2|lö er 1852 ine SWinifterium trat,

fah er jich alebalb genötigt, au§er £anbel unb ^efetbau auch bie Oftarine $u

übernehmen, bi^er für ihn oollfiänbig eine terra incognita. 2Öenige Monate,

unb er war auf biefem lerrain fo $u £aufe, roie ein ßaie eä möglieherroeife

fein fann.

Gaoourä ^hätigfeit roar unermüdlich, feine Slrbeitäfraft fchien unerfchöoflict).

Um ber ©efehäftälafi ju genügen, bie auf ihm ruhte, toär/renb er faft neun

3ahre lang am ©taatöruber fa§ unb oft au§er ber $räfibentfchaft meh.re ber

roichtigjien ÜJftnifterportefeuilleä in feiner $erfon oereinigte, fianb er (eben ©Jorgen

balb naa) oier Uhr auf, obgleich er erjt gegen ÜWitternacht fein 2ager fud)te.

Öon fünf biä neun Uhr toar feine Qtit ^rioatangelfgenheiten, ©tubien unb

JBittfieüern geroibmet, oon jer/n biä ein Uhr ben iBureauarbciten, $ej>efchen

unb officiellen 5lubienjen; oon eind biä oier Uhr ben Äammerfifjungen, Üflinifier«

fonfeile ic, ber 51benb toieberum ber häuslichen Arbeit mit ein* bid jroeiftünbiger

Unterbrechung burch baä Theater ober ben — übrigen^ in biefer Seit feltenen

— 25efuch eines ©efeüfchaftSfalonä. Oft in bebrängter, fritifcher Sage, oon

gefährlichen fteinben unb nod) gefährlicheren falfchen ftreun&en umgeben, oft

nur aud fich felbft föath, Srofi unb Hoffnung fehöofenb, trug er mit heiterem

2Huthe unb riefenhafter Äraft oiefe ungeheure ßaji oon Arbeit, ©orge unb

»erantroortlichfeit! bid feine treppe Gonjiitution enblich boch unter bem Ueber«

ma| jufammenbrach.

. ©ein 0Ruth roar unerfchütterlich. „3$ habe in meinem fleinem ginger

mehr SDfuth, al$ manche meiner ©egner im ganzen Äörper", rief er einfr felbft

auS. 6r befa§ foroobl bie ©attung be$ ÜJiutpeä, roelche, aud einer gefunben

unb fräftigeu Gonftitution herfcorgehenb, oer ©efahr gletcbfam injiinctmä&ig

fühn entgegentritt, roie ben 9Wutb ber 9tefle{ion, ber in fieb felbft ben beften

©chu^ gegen bie ©efahr unb bie befle ©arantie für ben (Srfolg erfennt. "ilüe

Drohungen, an benen e$ roeber oon ma^iniftifcher noch Herifaler ©eite
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mangelte, fccvfetylten Voüjtänbig il>rc Sirfung. $ür Sahngebilbe ber gurdrt hatte

er wefcer Sinn noch 2)iu&e; bic möglichen folgen feiner ii?aten war er ftete

mit vollem SJewufjtfein bereit $u tragen.

m* Privatmann tyat daVour wohl nie viele fteinbe gehabt. ©efeflig,

frohfinntg, warmheijig, ohne £a§ unb fteib, glänjenb ohne $runf, freigebig

ohne Dfientätion, offen unb freimütig, .voll unevfcbövflid)cn Rumore, war er

bei allen, bieten näher rannten, von jeher bocbbeliebt: (SJanj anbere ale öffent«

lieber ßbarafter. ßavour hatte nicht ba* (*Hütf, wie (Saribalbi, gleicb einem

begeiferten 3ünglinge einfad) bem 3ugeved ^erjene folgerte, bie betvunbernben

iblicfe ber ganjen Seit auf ftcr; Rieben ju fönnen. $luf frürmifebem Meere, an

gefährlichen ÄlipVen unb Sanbbänfcn vorüber, bureb bie wtlt>e 33ranbung

mußte er ba« febwache Staatöfct)iff oft bei ungünjiigem Sinbe mübfeltg lenfen,

häufig genug wiber feinen Sillen ju trägerem ©tillliegen ober fiavtren ge«

jwungen. 2Ue er es, faft über alle unb jebe (Erwartung mit reidjer Söeute be»

laben, in einen trefflichen £afen, nahe bem legten 3iele gebraut, traten auf

einmal hunbert unberufene Gabler auf unb wollten jeigen, wie fxd^ ber ©teuer»

mann unreblicfyer Littel bebient, unnötige Umwege gemacht, wie er bie Mann»

fc^aft ganj überflüffiger Seife geplagt unb Eingehalten habe.

tRüjtow unb bie Banner ber Slctionepartei verwerfen davour unb fein

Svjtem, weil er S^Uen nicht reVolutionirt, nicht eingefehen höbe, ba§ bie

Sturmglocfe, welche bae ganjei'olf jum Wuftfanb rief, bae einige Mittel ge*

wefen fei, baß ben Sieg gegen bie vereinigte Macht ber Stirpe, ber Keaction«»

vavtei, Oeitreich« unb granfreidvß garantirt r>abeh würbe. $>te Älerifalen unb

ttegitimiften verfehmen ihn alö ben (Ir^reoolutionär, ben gefährlichen ©egner

ber altehrwürbtgen Macbte in Staat unb Äirche. Sie haben wohl bae größere

9ted)t. Söeibe cjtremen Parteien fallen gleichmäßig über ibn V^er, weil er iHedjt

unb (öerechtigfeit mißachtet, fchnöbev ©ewaltthättgfeiten ftch fcbulbig gemacht;

weil er, ein echter Schüler MaccbiaVellie, ohne ScruVel ftreunbe unb ©runb*

fäpe per (Srreidjung feine« 3wecfee geopfert habe. 3a felbjt auö ben Bethen

feiner eignen Partei, beö ßentrums, würbe mancher vergiftete Pfeil auf ben

S'ührer abgefchoffen. Unb trojj aller biefer jabllofen erbitterten ®egner war

(Savoure Macfct in feinem IBaterlanbc fb groß geworben, baß einft jemanb mit

töecbt aufrufen fonnte: w 2öir haben eine treffe, cineÄammer, eine {Regierung,

unb biefee alle« beißt Gavour!"

Gavour war feinen volitifeben (^runbfä^en nach ein Mann ber regten

Mitte, wie er felbft aussprechen liebte, ehe ihm Gelegenheit geboten war,

fein volitifcbe* ©laubenäbefenntniß in Xhaten niebcrjulegen „3d) bin im

juste milieu, „b. h- id> fall* m id> nidjt in einer gleichmäßigen unb flugen

Entfernung von ben egtremen Meinungen, bie fich um bie £errfcbaft frreirert,

gewiffermaßen in ber Mitte biefer Meinungen, um barau$ ju fct)ö>fen,

Digitized by Google



205

ma* mit ol* eine mifcli^e AnVoenbuno,, al« eine unmittelbar ju fcerroüflichenbe

Sabrbeit erf*eint." $avin liegt ftar autgeföro*en , voat ihn *on ben fran*

jöfifchen 1>octrinär$ (obglei* er biefelben, *umal ben £erjog *on *Proi\tic,

j>erfonuch febr bo*f*äfcte) unb ben JustoMilieus unferer läge, ben ?M*

liberalen, unterfcheibet. 6eine ©taattfunft beftebt nie in einem anglichen

«erraeiben beiber ßjtreme. (Sine ^olitif ber Neutralität unb ber freien #anb,

93ejei*nung,en , bie nur erfunben würben, bie Otatblofigfeit ober bie 91najt t»or

jebem entf*iebnen unb felbfiberou§ten £anbeln ju bei bergen, mufite einem eben»

fo energifd)en toie feinet 3**1*$ f̂lr beroufeten Wanne bur*aut fern liefen.

2öenn er einmal bat >$\c\ als ein erjtrebentroertbet unb erreichbare« erfannt

hatte, ((beute er fein $inbtmifj auf bem 2ßege, unb ba et ihm nur um bat

Söobl bet ©aterlanbet, niebt um ben €>ieg einer Partei ober aar einer Glique

$u tbun mar, fo begrüfjte er freubig jeben alt $unbetgen offen, ber baffelbe

3iel toerfolgte. $)ie in Deutf*lanb neuerbingt beliebte X^corie , baft bie gute

«Sache ftur f*le*ten roerbe, fobalb au* unfere pelitifcben (Gegner fie *u*ber

ihrigen machen, mar ibm lächerlich. (Sr t>erfcbmabte feine Partei, menn fie fich

mit ibm um bie ftationalfabne fAaaren roollte, alle« mürbe in feiner £anb

$um SBerfjeug für ben gro&en $mä. $)etbalb bebiente er fi* ebenfomobl

©aribalbit, bee italienifcfcen SKationaloereint, ja ber revolutionären «JJrrpaganba,

wie er na* ber Weberlage *on ßufto^a bat confertoatbe 2Wini(terium $ineüi

unterste unb mieberum bejfen ©egner unb 9ia*folger ©ioberti fcertheibigte,

fobalb berfelbe, oon feinen fcbantafüf**ibealen Xräumen jurücffommenb, auf bie

reite ©ahn einlenfte. 60 febüfrte er na* SRooara Ajeglio gegen bie ßinfe

unb 9tattaj$i flehen bie (Rechte, — felbft bann, menn er ihre $olitif im (Sin.

jelnen nidst billigte — mit e*t confiitutionetlem $act, fo lana,e feine flutfi*t

mar, fie bur* beffere *u erfefcen, ober eine ÜHinifterfrifit b«n SJaterlanbe ®e»

fahr gebra*t baben mürbe. <Perfönli*e ©ebenfli*feiten , €r/mpatbien unb

Antipathien famen babei gar nicht in $etra*t. „3« ber $olitif giebt et niebtt

Abgefcbmacfteret alt ben ©roll* mieberbolte er öfter«, unb f*rieb einjr, alt et

ftd? um ein löünbni§ mit ftarini (bem fpäteren Dictator ber ßmilia) banbelte,

toelcber bi*t>er Ajeglio gehalten hatte: „diejenigen, melme et r>erf*mäben,

fleh mit SWännern autjuföbnen, mit benen fie ju anberen 3*it*n in polttifcbem

Streit unb Äampf lebten, oerfteben meber oon ber ^olitit ber Parteien, wo*

\>cn ber parlamentarif*en ©ef*i*tc irgenb etroat*)\

5*uf ber anberen ©eite mar er ftett auf ben Abfall früherer politif*er unb

frerfönlicher ftreunbe gefa§t. Alt er feine berühmte ©cbmenfung 00m rechten

•) flu«: n Conte Camillo de Cavour, cenni biografici di Luigi Chiala, Napoli 1861.
— Berat, öritfe bft ©toftn berauJgegebtn oon »erti, JBerlinet autotifttte Ueberfejjun

fl ,

2. 2lu*8afre. 6. 24—25,
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$um linfen Zentrum, ober na$ neubeutf^er Terminologie bon ber altliberalen

jur ^ortfd>tttt«^artei maebte unb bön feinen alten ftreunben, jumal b*n fabob>

fAen 2>ebutirten bc^alb, auf« bcfttgftc angegriffen warb , fptad» er im «Paria*

mente bic bebeutung«bollen SBortc: Oui, iriessieurs, je sais que lor^qu'on

entre dans la vie politique en des terops aussi difficiles, on doit s'attendre

aux plus grandes deeeptions. Je suis preparö. Dusse-je renoncer a

tous mes amis d'enfance, dusse-je voir mes connaissances les plus intimes

transform6es en ennemis acharnGs, je nc faillirai pas ä mon devoir: jaraais

je n'abandonnerai les prineipes de liberte auxquels j'ai voue nia carriere,

et auxquels j'ai 6te" fidele toute ma vie! — Unb roenn e« itym bic ÜJlajjiniftcn

ni(ftt berjeiben fonnten, ba§ erniebt allen beftebenben 3Jiäcbten ben Äricg er»

flärte, um „bureb bie urtmiberjtcfylicbe 3ufl™bfraft be« rebolntionirten SJolfe«"

Italien $u befreien, ju einen unb ju regeneriren, ja ba§ er fogar ibren un*

finnigen $utfd>en energifd) entgegentrat; — menn auf ber anbern Seite feirte

alten ftreunbe bom reebten Zentrum ftcb f<b*u bon if)m jurücfjogen unb bie

fanatifebe <Priefterpartei ibn ejcommunietrte, al« er bie Unabfyängigfeit be«

Staate« bon ber Äird)e unb bie retigiöfe ftreibeit furd)tle« protlamirte, al« er

fbäter gar bie ßrbfebaft ber betriebenen £er$8ge au« ben £änben ibrer Sölfer

annabm, in ben Äirdjenflaat einfiel unb mit ben töotbbttnben gemeinfame Sadje

maebte; roenn man it)n bon ben berfebiebenften Seiten ber be« ÜKacdjiabeüi««

mu« unb ber £eucbelei $ieb, menn man ibn eine $roteu«natur nannte: fo

berftanben e« biefe fleinen Seelen eben ni<bt ober fonnten e« ihm ni^t Vergeben,

ba§ er ft$ bon feiner <Parteifcbablone fnedjten unb fein #anbeln meber burd>

bolitifebe Scblagroörter nod) bureb ba« 9lnfet>en ber $erfon beflimmen liefe.

Gabour mar allerbing« fein ^rineipienreiter mie meilanb ^einrieb ber 3»ei*

unbftebjtgftc, ba« mar bei einem SNanne bon fo gellem praftifc^en Serftanbe

unmöglich Slber er mar eine biel ju fefi unb gro§arrig angelegte iRatur, um
fid) entroeber bon bem bwföenben ÜBiribe treiben ober ju einer *Politif Hein*

Heber 3lu«funft«mittel berbammen j\u laffen. 3)a« 3i*l berlor er nie au« ben

klugen: mar ber üffiinb ungünfiig, fo labirte er; mar e« Sturm, fo legte er

im näcbften ftotbbafen bei; rtdjtete ftcb ber Sturm gegen ibn allein, fo über*

(ie§ et ba« Steuer Wnberen, bamit feine ^erfönli^feit ber Ctrreidmng be«

hoben $ith$ uiebt bjnberlid) entgegentrete.

Unb melcbe« mar bie« t)obe 3W? 6« mar obne 3weifel bie 3bee, melcbe

it)n erfüllte, fobalb er felbftänbig j\u benfen unb $u embfinben gelernt batte,

unb bie ibn nodt) auf feinem Sterbebette nicfyt berltefj, bie 3bee, 3talien un«

abhängig unb einig ju machen unb e« in moralifeber unb intellectueHer iöil*

bung auf glcicbe Stufe mit ben erjten Nationen ber 2ßelt gu ^eben. ©eibe«

betra^tete er al« unjertrennlid). 3n cinem Briefe, ben er fd^rieb, al« bie erften

(Reformen *piue be« Neunten, bie Hoffnungen ber ttalieriif^en Patrioten ju
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beleben anfingen, beißt e$ : . . . Donc , si nous d£sirons avec tant d'ardeur

l'&nancipation de l'Italie, si nous däclarons que devant cette grande que-

stion, toutes les questions qni pourraient nous diviser doivent s'effacer, et

tous les int6r6ts particuliers se taire, c'est non seulement afin de voir

notre patrie glorieuse et puissante, mais surtout pour'qu'elle puisse

s'elever dans Te'chelle de l'intelligence et du däveloppement moral jusqu'au

niveau des nations les plus civilis6es. ü)tan ^at oietfacb behauptet — unb

fo au<b JRttftom in feinem 23udje — Gaoourd ^been Ratten ficr) oor iöillafranca

nie übet ein toergröperted $iemont „bi« juv 'iltuia" erftrecft.
v21ber wie er

ft(b fcfyon in feinen 3ünglingdjabren al$ fünftigen QJiinifler be$ ÄönigreicbS

Italien fab*)» fo ütfyn ft<b au« ©efpräcben, ^tiefen , {Reben unb 3citunfl*
s

artifeln nod> bunbett 3««dniff< anführen, ba§ ba$ ^roftramm oon plombiere«

nur ein <öd>ritt jum 3iele, feinedmegä Da« 3iel felbjt war.

. Aber bie* Programm t>on plombiere* felbjt, bad allerbingd fcbon ba$

©erfprecben ber Abtretung Saootten* unb ftijja* enthielt , ift Gaooure fcbwerfte*

unb unoer$eil)lid)fie$ ©erbrechen in ben klugen ber ejaltirten ^talianiffimi. £>a§ Die

(Sreigniffe toon 1848 unb 49 ba« „l'Italia farä da se" ald eine alberne tKenom*

mtflerei batgetban, ba§ nur mit ftranfreich« £ilfe bie Unabhängigkeit oon Deitmer;

*u erringeu ünD ba§ biefe #ilfe eben nur um jenen $rei* $u Ijaben war , Uflen

fie nicht aU (Sntfcbulbigung gelten. (©aoooen . burd) bie Gentraifette ber Slipen

Oon 3talien gerieben, gehört burcb feine Sage wie feine Spraye ju ftrauf*

reich. iWijja, obwohl auch minbeften« balbfranjbnfdj, ju bewilligen, mochte*

bem Patrioten fchwer genug werben, aber ber gro§e tyreie war Da* Opfer

wohl werth- 3lucb gab er feine Einwilligung nur unter ber ÖeDingung, ba§

bie ßinwohner bamit einoerfranben feien; oon einem ©erfcbaehem Dce $olfce>

nach 9lrt bee lonboner i&ertragä Oon 1852 war er weit entfernt, *3Ue ©ari*

balbi „bem nicbt bie #anb reiben wollte, ber ibn jum gremocn in Italien

gemalt hatte", bewied bie 2lrt, wie feaoour feine heftigen unb unparlainen*

tarifdjen Angriffe in ber Äammet ertrug unb erwiberte, ebenfofebr feine

geizige Ueberlegenheit wie feinen großherzigen tßatriotidmuä. t£Ran bat be«

Raupten wollen, er babe, trofc feiner entfcbiebenen Jöerficberung beä ©egentbeilä,

Napoleon für eine gewiffe (Soentualität auch bereite bie 3nfel Sarbinien, oiel*

leidet gar aueb einen Xbeil ßigurienö oerbeifcen; ©aribalbi unb ÜNajjim fotlen

'

eine ftbfcbtift bed Vertrage« befeffen baben. äöarum ijt fte nie ju Sage ge*

fommen, obwohl <£a»our ba« ©erücbt DaOon ale eine Nbfurbität bebanbelte?

Belebe ©rünbe Ratten ©aribalbi unb pmal ÜHajjini, ibren ©egner fo ju fcbonen?

Die ©acbe ift innerlieb wie äujjerlid) fo unwabrfcbeinlicb, ba§ fte, fo lange nicbt

beffete ©eweife beigebra^t werben, al« »Berläumbung bejeicbnet werben mu§.

i —

•) »rief an Me Btarquife oon »aiol, be lo 9ti»e I, 192.

©tenjbpten IL 1864. 38
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Da§ Gomillo (£a»our 3tcilien liebte , mu§ fogar Otüftow anerfennen. 9lber

er fiebt in ibm nur ben Jbureauftaten unb Diplomaten, Den Mann ber <£on<

forterie , ber, großartiger Wnfcbauungen unfähig, ohne Vertrauen in bie Solfd«

traft Wie in bie tyrincipien bei* Otedjte unb ber ^rei l^eit , mit tUinen Mitteilen

unb <©d)Udjen fein 3^1 babe erreichen unb gan$ 3talien in bie piemontejifctje

3wangejacfe jlecfen wollen. Sein jur Sdjau getragener giberaliemue, behaupten

>21nbere, fei blo§er 6d>ein, blo&e* Mittel jum 3*becfe gewefen, wärjrenb ein

Dritter in perfönlicrjem tetjrgeij baß Motib [einer ganzen politifdjen $l)ätigfett

finbet. Unb bod) ijl ßaoourä ganje« Seben eine ffiiberlegung biefer Vorwürfe.

21Ued Äleinlidje, (Sngtjerjige unb Mafcbinenmä§ige war itjm berbajjt, ebenfo

oerljafit freiliefe aud) aüeö Unpraftifd>e , ©ro§prabletifd)e unb Utopifcfce. (Sr

mar ein entfdjiebener ftreunb beo Selfgooernment unb fab in ber Slufoebung

aller unnüfcen Jöeoormunbung ber ^noittibuen roie ber Korporationen einen

£auptr>ebel jur Öeförberung ber 9iationaln>ot>lfal?rt unb bee rationellen gort-

fd)rittee in materieller roie in moralifdjer #in|icr>t. „Die {Regierung,
-

fagte er,

.ift berpflicrjtet , burcr; liberale ©efefce bie inbioibuelle 3nitiatioe unb bae gemein«

fame £anbeln ber unter ihrer Verwaltung 8tebenben gu begünftigen. Obne

JWaAtbeil fann fid? it)r 2Birfung«frei$ nic^t barüber binaus erfinden.* — Selbjt

bie Beamten follten einen mögli^jt Weiten «Spielraum ber oorgefefcten Öebörbe

gegenüber behalten, bie unnüfce ©amafebenfnöpferei , fleinlidje Sontrole unb

enblofe <Sd)reiberei gemijfer bureaufratifäer Mujterjiaaten war ibm im t)ot)en

©rabe jumiber. „Dae {Heglement madjt aue bem Beamten einen Dummfopf,"

fdjrieb er, „bad ijt ber ©runb, weäbalb ict> ce ale Minijtcr nit^t liebe. Der

23ua;fiabe tobtet, aber ber ©eift madjt lebenbig."

»Diefe 3been* (bie ber ftreibeit unb Unabhängigkeit), fc^rteb er alä junger -

Mann, „bilben einen %i)t\\ meiner (£fi|len$. „3$ werbe fte befennen unb

fejtbalten, fo lange idj einen Junten Qebenefraft in mir füble." einjt

fieon ^aucfyer in feiner ©egenwart behauptete, mit ben liberalen tynnapien

ber Oppojitionemänner fei ec aläbalb oorüber, wenn fte jur Regierung ge«

langten, proleftirte er- auf bae lebbaftejte. Unb in ber £bat, er batte bad

fliegt baju. 3n ben fdjwierigjten $t\ten , von einer fanatifeben Oppofttion ge'

brängt, wäbrenb von duften bie iBernidjtung brobte, t)at er jeber Verfügung,

bie ibm oft genug nat)e gelegt würbe, vom Parlamente bie Suäpenjion ber

conftitutionellen (Garantien &u oerlangen, wiberjianben unb bat e* unberboblen*

ausgefprodjen: »Senn man bie Verfaffung nidjt bie §rüd)te ber $reibeit tragen

lä§t. bie jie beibringen foll, fo wirb fie alle« Slnfeben verlieren unb bamit

ba* ftnfebcn ber Nation felbft oerloren geben."

Unb er/rgeijig? — „Perisca la rnia reputazione, perisca il mio nome,

ma si faccio la patria italiana — Mein ftuf, mein Diame mögen ©runbe

ge^en, wenn nur bae italienifc^e Vatetlanb ju 6tanbe (ommt, tief er aue,
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al« er an einem ber fcBwierigflen unb bebenflicbften SBenbeDunfte feine« grofjen

aöerfe« ftanb. — Unb al« et, in brei haften um brei 3ahr gealtert, nach ber

graufamen ©nttäufdumg Don 2Wlafranea ba« ©taat«ruber freiwillig anberen

£änben überleben baüt, weil er einfab, ba§ e« Seiten gebe, wo ber Staat«,

mann im ^ntereffe ber ©ache, ber er biene, ftcb felbft in ©Ratten fletlen

muffe, febrieb er Don ßeri au« an Sa ftarina : t)abe «Patriotismus genug,

um. Wenn nicht al« Rubrer, auch al« gemeiner ©olbat ju ffimpfen." Unb
roenn fein ÄÖnig unb fein 2*olf batb roieber in ii)m ben Gingen faben, ber

ba« ©taat«fchiff glücflict) bureb bie btohenbe 93ranbung führen fönne, wenn

er felbft, ftd) feiner Äraft ftolft bewufjt, nia>t jjögerte, ftcb an ba« ©teuer ju

fefcen, wer roiU ba« ©r^r^eij nennen?

(Sin anbete« perfönlicbe« SWotib feiner politifchen #anblungen haben ibm

felbft feine erbitterten ©egner nicht borjuwerfen gewagt. $on 9tepoti«mu«,

Bereicherung feiner Familie ober aar feiner felbft roar feine 9tebe. ©ein be»

beutenbt« $rioatoermögen tjatte ftcb, wie nach feinem lobe $u Sage fam,

wäbrenb ber neun %abxe feine« 2Winifterium« um 300,000 ftranfen berminbert.

9lbgefet>en bon feiner perfönlicben ^$reiciebi<|feit gegen alle Dtotfjleibenben unb

»ebürftigen bietf er für ben ORinifter be« fünftigen Äönigreicb« Italien »lu««

gaben für geboten, bie er ben erfcbßpften ftinanjen 'JJiemont« nicht

mutben wollte. —
öeffer tegrünbet febeint ber Vorwurf ber £>oweljüngigfeit, ber {ich be»

fonber« auf ßabour« Benehmen gegen Oejlreicr) oor bem v2lu«brucb be« lom-

barbifd^en Äriege« unb auf bie Slbläugnung be« Vertrage« bon «Plombiere«

fiüfct. Söenn er mit fflagen über 23ertrag«oerle|ungen, feinbfelige« Betragen

unb fcropunge'n feiten« Deftreich« (Suropa in Sltbem bielt, fo motten bie

miener ©taat«männer allerbing« nicht ohne ®runb au«rufen: Quis tulerit

Gracchos de seditione querentes? — unb wenn er fein Berforedjen, nie einen

ftujjbreit italienifcben Boben« abzutreten, bamit rechtfertigen tooüte, ba§

©aboben ftanjßjtfcb fei, unb er 9lij$a — mit töecbt ober Unrecht — nie für

italienifd) gehalten habe, fo ifk rarin eine geroiffe jefuitiferje ©ptfsfinbigfeit nicht

ju Oerfennen. 2Benn mir aber auch in beiben fallen ßabour« Benehmen oor

bem töicbterfruhle ber ÜHoral nicht rechtfertigen wollen, fo war er boeb — unb

Wohl mit {Recht — überjeugt, ba§, wenn er bie bolle Söabrbeit gefagt hätte,

er ba« gro&e ffierf, bem er feit einer SReihe oon 3ahren afle Äräfte gtwibmet,

furj bor ber Botlenbung ber ©efabr boüftdnbiger Bernicbtung au«gefefct haben

würbe. Sieber aber fejjte er ja feinen perfönluhen Otuf al« ba« 2öobl be«

Baterlanbe« auf ba« ©piel. 3n feiner Statur war folche 5)o^eljüngigfeit nicht

begrünbet. ©elbft in ber $olitif feben wir ihn fonft immer gerabe au«gehen,

alle biplomatifcben föücfftcbten au« ben klugen fefcenb, alle« feinem 3iele

opfernb, felbft feine ©tompathien unb fein,£er$. \Uber fein berechnenb, bie

38*
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SWenfdjen unb nod> beffer bie Situationen burcfyfäauenb, toertfanb er jugleid>

ftd) in bie Umtfanbe ju fügen, ju regtet Seit ju tt)eict>en unb borjubringen.

3>a§ er ohne Scrupel gewefen fei. ifl nur balbwabr, ba§ it)tn bie ©rojjmuty

gefehlt habe, ganj falfcb. <5r t>atte niebtä 5tyjantinifcbe$ an fub, tote $ettu.

celli bella ©attina behauptet, unb ibn einen ©inbeftri^ jwifdjen $eel unb

Stfaccbiattefli ju nennen, wie berfelbe ^ublicijt eä tbut, ijt eben.ni^t* alä eine

geifheid) flingenbe Oiebenäart. WUerbingä gehörte Sir Robert $cel ju ßatoourd

ßieblingäbflben; bie (Sntfcbiebenbeit t>eä gro§cn britifeben Staatsmannes, fein«

Älarbeit, feine Äüfynbeit, mit ber eignen Partei ju bredjen, als er jie hinter

ben legitimen unb notbroenbigen ftorberungen ber 3"* jurücfbleiben fab unb

$war gerabc um ber ^ant'elSfreifjeit willen, bie GatoourS Stetfenpferb war,

madjten ibm benfelben befonberS treuer.

(Sin üßorbilb unb 27?ujtcr für ihn unter ben großen Staatsmännern ber

neueren >$üt $u finben, ift überbauet mifjlidj, Weil dabour eben bur$ unb

burd) Original mar. Siele 3üge erinnern an ben älteren $itt, anbere nodj

entfdjiebener an ben greiberrn t>. Stein, unb boeb jtefyt er in mancher £in*

ftd)t wieber ju bem einen wie bem anbern in einem entfdjiebnen ©egenfafe.

£>c la föitoe oergleicbt tyn mit §oj; aber aueb biefer 23erglei$ b,ält nur Stick

fo lange man me&r ben ÜRenföen als ben Staatsmann im Sluge bat. ßfraraf*

terijtifdj für ibn ift eS, ba§ er feine ^beale, ju benen au$ ber grofce $itr ge-

borte, in ben flehen ber SorieS fanb, roäljrenb er bod^ übrigen« ganj mit ben

Politiken ©runbfäfren ber ©big* barmonirte. 21ber er mar nie ^arteimann

in bem Sinne, ba§ er alle« ©ro§e unb ©ute nur in ben JReiben ber eignen

Partei gefugt bätte, wenn er aud) auf ber anbern Seite trepcb oerftanb , ber

^atteibiSciplin fiefy unterjuorbnen unb biefelbe, als er felbfi Rubrer würbe, in

ben Oteiben ber Seinen aufregt ju galten.

SJiidjtS ijt bejeidjnenber für ßabourS (Sigentfyümlidjfeit als feine Sprache

unb 4

2luebrucfömeife in feinen 3ournalartifeln, Äammerreben unb biplomatifcben

9toten. 9luf SJtiemanben oa§t ber buffonfebe Spmcb: le style c'est l'homme

beffer als auf ibn. ®r gehörte ju ben Otebnern, wetebe bie Iribüne enthüllt,

nidjt ju benen, welcbe fie fdjofft. Unb bod) mar er feineSwegS, was man ge«

wöfynlieb ein grojjeS Oiebnertalent nennt. Seine fdjarfe SOTetalljtimme ohne

gro&e SDtobulation, obne alle 2Beidjbeit, ber SDiangel an aller ^fyantafte, an aflem

Sdjwung, feine Slntipatbie gegen alle Scfyönrcbnerei unb alleS ©orrgeflingel,

ja eine geroiffe, freilich balb überwunbene Sdjwei fälligfeit beS SluSbrucfS, toaren

niebt geeignet, bie 3ub8i'«t für feine Argumente ju befielen, wätyrenb bie ge«

bietenbe unb peremptorifdje ftorm feiner Üiebe, baS farfaftifebe ßadjeln, bie

fd>arfen unb furzen 9lbroeifungen ber ©egner nac^ allen Seiten ^in oerle^ten.

(sine Webe um ber tftcoe willen, um einen oratorif^en Iriump^ ju fetern, war

bei (£aoour unbenfbar. |>ier wie überall galt ed i^m einen bejlimmten, greif«

Digitized by Google



301

baren 3mecf gu erretten. „$ie töebe mar für ibn Pein ^arabebegen, fonbetn

eine ernfte, ftbarfc 2öaffc. 9lber tote t>er|tanb er fie ju fyanbbaben! üWit feiner

bur<$ ma>t« ju trübenben Älarfyeit bee (Seiftet, mit einem foloffalen ©ebddjt*

ni§. mit burdjbringenbem ©djarfblicf unb ftetd mit oolljier Äenntnifj bee (Segen«'

fianbee unb ber in 93ctradjt fommenben $batfad)en auägerüjtet, reifte er bie

fdjlagenbflen Argumente in prägnanter , eoneifer j$orm , in einfacher, ungefünjteU

ter ©pra$e,*bocb ni&t obne bie 2öür$e eines gefunben £umor$, aneinanber,

bem ©egner mit fd?arfen, r;agelbia)t futlenben Rieben gerabe auf ben ßeib

gebenb, ofyne alle hinten unb Siften, unb ibn erbarmungslos in bie (Snge

treibenb, bis ber ©ieg entfdjieben war. SMefelbe ©cbärfe ber ßogif, biefelbe

bur*itd?tige Älartjeit beS @ebanfenS, biefelbe üftannigfaltigfeit ber Argumente,

naa> ^etrucelliS 9luSbru<f »fein jugefpijjt unb bodj rouebtig einbringenb, unb

einanber brÄngenb*, bemunbern mir in feinen biplomatifdjen 9loten unb poli*

tifd)en $>euffcbriften. £ier, roie immer, ift er baS gerabe ©egentbeil oon

einem $ebanten, felbftoertrauenb, raf$ unb füt>n im WuSbruef mie in ber

©praebe, Ijier roie' überall bebauptef er baS Sdjladjtfelb , über bie ©eguer min»

bejlenS einen moralifa)en $riumpb babontragenb.

T>er politiföe ©cbarfblitf unb bie genaue Äennrnifc ber Umflänbe unb frer

tjanbelnben ^erfonen, im herein mit einer feltenen Sorurttjcilelofigfeit, roeld)e

it)m ju feinen rebnerifdjen unb biplomatifd)en Sriumpljen bereifen, potenjirten

fid> in feinem Urteile über bie (Sntmidelung ber Eerjjäüniffe bee eignen ©ater«

lanbeS roie ber allgemeinen Söeltlage jur propfjetiftben ©ebergabe. 2öii fyaben

ermähnt, roie er ftcb als junger 9Mann bereit« ale flHiniiter beS Äönigreicbe

3talien erblidte. 911S bie 9lbfd)affung ber Äorngefcfce nodj fet>r jmeifelbaft mar,

oerfünbete er ben naben ©ieg bee ftreifyanbelS in (£nglanb unb erblicfte bariu

ben Äeim bee unoermeiblidjen $obeS für baS 'JJrobibitto* unb ©^u^jollföftem

ber (Eonrinentalftaaten. ©o propbejeite er bem guijotfdjen {Regiment unb Spjicm

fa)on 1847 ben n«ben ©turj; fo fal) er rooajenlang oor ber ^rajibentenroabl

fdjon SouiS Napoleon alei fünftigen Äaifer oon $ranfreid)*) unb rief im üRärj

1866, jroei 3ä t>re bor ben 33erabvebungcn oon ^lombiereS: 3n Drc ' 3a ^ren

roetben mir einen rüstigen Sricg baben!

„fßobl mu§ man anerfennen, ba§ Gabour aue jenem ebleren $bone ge*

formt mar, aus bem bie Herren ber »ÜJelt beroorgegangen finb. Wlii ben

gl&ngenben (Sigenfdjaften begabt, oor benen bie SMenfdjtjeit fidj beugt, mar er

*) 6i«b« bie 3"tunß M Bisorgimento vom 16. Wo». 184Ä. t)te ©teüe fommt in einer

niebt flebaltenen ftammerrebe (Saoourä gegen bie teoolutionäre Partei »ot: »SBatten wir nod)

einen ttugenblitf unb »ir »erben bie lefrte SBirfung ber reoolutionären ÜJttttel fe^en: ßoui«

»opüleon auf bem fcbwne!"
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mit ben einfachen Anlagen behobt, ohne melche bie anberen unfruchtbar bleiben.

Slrbeitfam, auebauernb, Von feinem ©erfe leibenfehaftlicb burebbrungen. feinen

$aa,, feinen Slugenblicf baran t>er^ai\enb , befap er jugleicb bie flunfl ju über,

jeugen, bin*ureifjen unb fßertrauen einjuflö§en, burch bie 9lrt, wie er e« forberte.

Gr befafe ba«, ma* einen großen ^olitifer f^afft unb üertooflfommnet: über*

legten (Sifer, unermüdliche Jbätigfeit, buttbbringenben Serftanb, ben günftigen

ßeitpunft, ßenntnifj feiner fyii, eine ftülle bon Hilfsquellen, borurtbeil«freien

©eift, ein Don jebem £affe freie« #er$. 3um Kampfe erjogen unb für bie

Freiheit geboren, nur er überbie* von bem ftoljen ©efchledjte ber Unftugen,

meiere jtcb bem ©lüefe fütjn mit ber ©cn>t§f>eit anvertrauen, ba§ eS ftcb nid)t

fo unbanfbar erroeifen fönne, ihnen untreu ju fein" (be la töibe, I. 37—38).

— 2Benn mir biefer 8chilberung nod? ein Jöort binjufügen bürften, fo mürbe

e* fein: (Sr mar in jebem >$o\i ein ÜWann. Da« möchten mir jumal benen ent«

gegenbalten . bie einen biplomatifchen töanfefcfcmieb au« ihm machen. JßJer un«

befangen fein politifehe« Ibun betrachtete, mie ber, melcber petfönlicb mit ihm

Verfebrre, mufjte e« empfinben. ß« mar ein ganzer ÜHann, ein SWann au*

einem ©uffe, bem Stahl Vergleichbar jmar biegfam unb elafiifcf), aber auch eben«

fo hart unb treu mie biefer. Unb ma« auch ber £err Oberftbrigabift unb

{Ritter Wüftoro fagen möge, ba« freie 3talien ift in erfler Sinie fein ffierf:

„Victor Gmanuel unb ©aribalbi finb jmei mächtige Arbeiter an bem Oöerfe,

ba« boch ba« ffiert (Sabour« bleibt, ffienn 3talien heute ju bem töange einer

Nation erhoben mürbe, fo berbanft e« bie« bem SPianne, ber Europa l)in-

reiebenbe« ©ertrauen, um bie Freiheit feine* ^aterlanbe* ju erlangen unb

genügenbe Sichtung einjuflö§en mufjte, um 6tärferen gegenüber bie ©ürbe be«

Schwächeren unangetafiet ju erhalten. Der, melcher am läge nach 1848 bie

Freiheit, am läge na* ftobara bie Unabbangigfeit, am Xage nach bem parifer

^rieben ben Ärieg unb am Jage nach ©iflafranca bie Einheit t>offte ; ber, melier

bie Äühnheit, feine $lane ju Verfünben, bie Äunft, fie aufjubringen unb ben

SRuth befafj, fie ju etfüllen; ber, melcher burd) bie Nation regierte, ber bie

Revolution ohne ©emaltanmenbung jermalmte unb ber bie fteaction in Staufen

hielt, ohne ba« monarebifche ^refrige ju fchmädjen; ber, melcher al« ein mit

feiner Aufgabe eng verfnüpfter Arbeiter feinen 9lugenblicf ber töuhe fennt unb

an ber ÜWübe ftarb: biefer ifl roobl ber grofje Arbeiter. ßavour fonnte, mie

3ebermann fühlt, nicht etfejjt roerben; aber er bat Nachfolger gefunben, unb

bie« ijt bie glanjenbite $ulbigung, melche fein Sanb feinem ©enie bargebracht

hat. (Sr gehört nicht ju jenen ftoljen (Sgoiften, bie nicht« überlebt al« ihr

eigener föuhm. ©ein Sehen mar furj, aber in jebn tyvjxtrx hatte er fein Stoter*

lanb gegrünbet." (De la Olive, GaVour II, 255—56.)

freilich, feine ftolje Hoffnung, 3talien feine natürliche £auptftabt unb

jmar auf bem Sege ber ©üte, nicht ber Eroberung (coi mezzi morali, non
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mercä la conquista*) 51t t>erfd^affen . unb ficb bann Don ber polttifdjen SBübne

in bie fliUe Sanblidrfeit Don üeri jurücfjieben ju tonnen, warb nicfyt erfüllt.

5lber fein unerftrjütterlicbee ©ertrauen auf ben enblidjen ©ieg ber guten ©ad>e

beiliejj ibn aua> im lobe nid)t, bie legten 2ßorte bee ©terbenben waren: Tutto

ö salvo: alle« ifl fieser

!

UBir fdjliefcen mit einer anbern Weufjcrung bee (trafen auf feinem Sterbe*

bette, alä er jum legten ÜWale im Greife ber Dfädjftbefrcunbeten bie politifAe

Sage (Suropa« an feinem no<b immer bellen ©eijt oorüberjie^en Iie§: „Diefer

beutfdje öunb ifl eine Anomalie; er wirb fld> auflösen, unb bie beutfdje (Sin«

fyett wirb gegrünbet werben, aber bae £aud £abeburg wirb fid> nid>t anbern.

2öae werben bie in ibren (Sntjdjlüffen fo langfamen Greußen madjen? Sie

werben fünfjig 3ab« brausen, um bae ju bollbringen, wae wir in brei

3afcren getban fyaben." —

$a8 altejte eiinjtetttlittm unb feine ßUeratur.

2. &d)t\)(\t unb Une$tycit ber neutcjtamentli^cn ©djriftcn.

Ob eine ©$vift bon einem flpojiel Verfaßt i|t .ober niebt, ift eine rein

bifloriftbe ftrage, welche tbeite burd? äu§cre biftorifebe 3eugniffe, tbeile naety'

i^rem 3n^alt jur (Sntf^eibung ju bringen ifl. ÜUenn bie Ueberlteferung eine

©dmft als edjt bezeugt, fo beißt bie« $unäd)fi ni<bt$ anberee, ale ba§ biejelbe

ju einer gewiffen 3eit ale apojtolifcb gegolten bat, — ob mit fliegt ober Un-

recht, bie* iji eben bie ftrage, um bie ee ficb banbelt.

Sie ee nun mit ben ^ifloiifc^en 3eugnijfen ftebt, Wijfen wir bereite aue

ber ©efd)id)te bee ftanon. ©inb bic neutejtamentli^en ©djriftcn apoftolifcben

llrtyrunge, fo muffen fte gröjjtcntbeiie oor bem ^abre 70, jum minbeften fuv^e

3eit barauf berfa§t fein. 2öeldjen Sßertb bätte ee nun, wenn wir gleicbjeitige

3eugniffe für bae 93orbanbenfein jener ©driften befäjjen? 2lber eben an biefen

*) Rivista contemporanea
,

^erauigegeben oon Sa Marina in Xurin. 91prill)cft.

1863. 6. 76.

Digitized by Google



304

gleichzeitigen 3cugniffcn fehlt e$ burcbaus. 3wifdjen ber 3eit ihre* angeblichen

UvforungS unb bcr 3cit , ba fte jum erjten Ü)Ial genannt »erben, fet>en.tt)ir aifct

$ecennien, bei mannen einen nodj ftrö§frcn 3eitraum toerflie&en, währenb

bejfen wir ohne alle fiebere Äunbe t>on ihnen ftnb. 9?un ift jwar ber Umjlanb,

•ba§ eine (Schrift nicht erwähnt iji, noch fein 33eweiS, ba§ fte noch gar nicht

twbanben war. $er 3ufaH fflnn mit Spiel fein; auch fam e« ja bor,

bafi Schriften, bie unjweifelhaft febon *orfyanb«n waren, aus bogmatifeben

©tünben ignorirt würben. $)ie münbücbe irabition tonnte ferner immerhin

eine irrlbumlofe fein, auch wenn bie aümaüge ftijirung beS ÄanonS wefenilieh

unter bogmatifeben (Sinflüffen ju <Stanbe fam. 3^bejfen ift febon ber Umjlanb

bebenflich, ba§ bie Aufnahme einer Schrift in ben Station tbentifch war mit

ber ^Behauptung ihres apoftolifcben Urfprungs. Tnefelben üflotioe, welche für

jene entfehieben, lagen alfo auch biefem Urteil §u ©runbe. ttnb Wenn nun

biefeS Urteil au« inneren ©rünben fcerbäcbtig ift, wenn j. ÜB. bei 3nbalt einer

Sdjrift auf fpätere Serbältniffe weift ober nid>t übereinftimmt mit bem, was

wir fonft in juberläfftger ffieife über ibren angeblichen Serfaffcr wiffen, fo fällt

bann allerbings aueb bie Sabrnehmung, bafj bie neuteftamentlichen Schriften

fo fpät erfl befugt ftnb, fchwer in« ©ewicht. $entt ie länger ber Slbftanb

jwifchen bem angeblichen Urftorung einer Schrift unb it>rer SBejeugung burch

firchlicbe Scbriftfieller ift, um fo leichter fönnen ftch in bie Srabition unwiffent»

liebe 3ntbümer ober abftcbtliche Unterfdjiebungen eingefallen haben. Erinnern

wir unS bann weiter ber allgemeinen litevarifehen Verbältniffe jener 3«*» *«•

gegenwärtigen wir uns bie 3wecfe, weicht bie d^rifiUdjen Parteien bei ihrer

fcbriftfteliertfdjen Sbätigfeit Verfolgten, gelingt es unS in bie ÜKotitoe einzubringen,

welche bas 3uriitfbatiren ber religiösen (Schriften, ihre 3wücfführung auf einen

aboftolifcben tarnen begünftigen mu§ten, fo ftnb es alle biefe ÜKomente gu«

. fammengenommen, welche erft einen näheren (Sinblicf in bie eigentümliche

(Srfcheinung ermöglichen, weldje bie pfeubon^me Literatur ber älteften Äircbe

barbietet*).

(SS ift baran erinnert werben, ba§ felbfl in neueren 3 e *Icn abfidjtlicbe

Unterfcbiebungen ober unwiffentliche literarifche 3nI&umer nicht gar fo feiten

finb. Äurj nach Der Einrichtung beS ÄönigS Äarl beS (Srften oon (Snglaub, im

3ahre 1649, erfebien unter bem litel „Äönigabilb" eine $)enffchrift, welche

ber Äönig Wäbrcnb feiner ©efangenfebaft »erfaßt haben follte. Sie war »on

einem Sifdjof gefchvieben, ju bem 3wecf, im 33olf ein günftiges »ilnbenfen an

ben Äönig ju erweefen , welken 3wecf ihre ungeheure Verbreitung auch erreichte.

•) 3Jtati MtcjUicbe btfonbet« bie «bpanbluna (won 3eUer) „$ie tübUfl« &iftorif$e 6cbule-

• in ©Obel* Wotifän 3ettfcbtift, IV. »anb. 1860.
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3»ot würbe tyre Une^elt fofort bon OTJittoit bargetban, aber nocb naa> fünfjig

3a&reit nabm man cd bem Reiften Solanb übel, ba§ er bic ßcbt&eit bcr Schrift

betritt. $ofanb $og aucb ton biefer Unterfcbiebung bereit« feie Stnwenbung auf

bie ura)rifUi<$e ßiteratur. w©enn icb ernftlicty erwäge," fagt er, „wie aöe*

bie* in unferer Witte ftcb ^getragen bat, binnen Diesig 3abren, in einer Seit

großer ©elebrfamfeit unb Bilbung. tt)o beibe Parteien fo genau über ibre gegen*

fettigen #anblungen wagten, fo fann i$ mia> iridrt länger Wunbern, wie fo

Diele untergefdjobene ©Stiften unter bem tarnen ©fyriiti, feiner 'ityoftel unb

anberer gro§en ^erfonen fyaben oeröffentlicfyt werben fönnen in ben djrifilüben

Urzeiten, tt)o e« bon fo gro§cr Bebeutung war, ba§ biefelben ©tauben fanben,

wo bie Betrügereien auf allen Seiten fo häufig waren unb jugleid) ber tBerfeljr

nodj bei weitem nid^t fo allgemein war wie jefct.* 9lnbere Beifoiele liegen

unferer 3*' 1 n <>4) näber. (Siti befannte« fiieb bon ©oetbe (wie $elb unb 91u)

l>at fidj in bie ©ebidjtfammlung oon 3- @. 3acobi eingefdjlicben. Richte«

Äritif aller Offenbarung würbe in ibrer erflen anonymen 3lu*gabe allgemein

Äant jugefebrieben. 3n bie Sammlung ber begeiferen 2Berfe ift eine $lbbanb*
t

lung bon Stelling unb eine von §. o. üfleber gefommen. fteuerbtng* nod>

haben bie matinäes royales ftriebrieb« be« @ro§en jablreicbe gebem in Be-

wegung gefegt. Ober ijt ei nötbig noeb an bte offianifcben ©efänge, an ben

BriefweAfet ©oetye* mit einem Äinbe, an bie Bernfieirtbeje erinnern?

3n unfeiem 3eitalter ber literarif^en Deffentlicbfeit unb be« lireratifeben

3ntereffe« wirb nun freiließ feiten ein Betrug ober 3tttbum lange unentbeeft

bleiben fönnen. 21nbet* im ttltertyura. 2>ort fehlte e* burebau* an ben un«

jefct gu ©ebot fier>enben $ilf«mitteln, um iitetarifebe Streitigfeiten ju entfReiben,

felbjt wenn biefelben aufgeworfen würben. $lber aua> bie« war bW feiten

ber gall. 55ein Altertum mangelte ber ©eijt ber Äritit, ba« rein fciflorifcbe

3ntereffe. Selbjt in ber ^ellften Seit be* claffifaVn Slltertbum* waren Unter*

fcfyiebungen möglich, bie un« t>eute unglaublid) fdjeinen, unb je näljer wir

bann ber cbriftlia)en 2Belt fommen, um fo mebr wirb e* gerabeju ÜRobe, be«

rütjmten Kamen ber Borjeit neuefie ßrjeugnifte anjubidjten, eben erft entjhnbene

Schiften unter ber Autorität eine« *pi«ton, eint* *Jtytbagora«, eine« Otpb«u*

in bie ffielt $u f^iefen. (5« lag biefe $enben$ in ber ganzen %i\t. Ktemanb

fmoet etwa* Ntge* baran, niemanb erbebt SBiberfprucb ober äußert S^eifel,

jeber meint melmefyr auf $reu unb ©lauben t;in, wa« ibm, unter welkem

$itel immer, entgegengebracht wirb, 3U&«& unb Reiben wetteifern in folgen

Unrerf<biebu_ngen, unb bie ältejten *Bäter ber cbriitlia^en flirre jtüfcen fia> nic&t

nur auf biefelben, wo e* in tyrem Sinne liegt, fonbern fte fe^en ba* ©eftr)äft

fort, in ifyrem 3nteteffe , für ibre 3^«**-

3m ^weiten 3ar;rtyunbert oor Sbnfiu^ ft^te ein alejanbrinifa^er 3ube,

Kamen* 21ri»lobul, um ba« 3ubentl>um bura> -tie ^>eibenwelt bezeugt fein ju

©tenjboten II. 1864. 39
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laffen, Slu*fvrüd>e ftTie^ifd^cr SDid)ter *ufammen, bie er auf* unVerfepärntefle

^cfälfd>t t>atre. 2lber gefeierte Stirebenlebrer, tvie (Siemen« von SUejanbrien unb

igufebiu«, nebmen burebau* feinen Mnfto§ baran, ba& Orpbeu* von Abraham,

von 2Wofe* unb ben jebn ©eboten, ba§ Horner Von ber Heiligung be* ©ab»

batr>ed rebet, fonbern ftüfcen fid) auf biefe untergefdjobenen 23emei«fteüen. — ©o

finb bie fogenannten fiböUinifdjen 2öeijfagungen niebt* al« eine mit ber &it

immer fortmaebfenbe ©ammlung ber ungebeuerlia>fien Unterfebiebungen. Die

alte ©ibvlle, biefe mbtyifäe ©efklt au« ben 3eiten be* trojanifeben Ärieg«,

mußte bie fvätefkn (Stjeugnijfe , roie SRero* ÜHuttermorb, ben 2lu*brueb be«

U3efutod unter Xitue u. f. ro. geroeiffagt bäben, unb bie Gbrifan fdritten baju

fort, ifyr eine (Reitze mefftanifd^er SEßeiffajungen in ben ÜJtonb ju legen. Die

©ibvlle roeiffagt auf* genauere alle 2eben«febi(ffale 3efu , feine sBunber, fein

2öanbeln auf bem ©ee, bie ©veifung ber ftünftdufenb, bie Äreujigung unb

bie $luferfiel?ung
:

, unb bem Reiben ßelfu« gegenüber, ber bie ©ibijüenorafel

für gefälfebt erflärt, l)ält felbft ein Origene« beten (£$tl)eit aufregt. — Giemen«

von Mlejanbrien bejmeifelt e* niebt, ba§ 3oroaPeT in Der ©d>lad)t gefallen,

naeb einiger 3 ei * nueber in« ßeben jurüefgefebrt unb ba§ bie Sdjrift eefyt fei,

roorm er erjäfjlt, roa* er im £obtenrei$ gefeiten. — Da« 23ueb #enoefy, eine

9ia$ai?mung be« Söuct^e Daniel, ba* frühen« im 3abrl)unbert vor ßbriftu«

entjtanben ijl, roirb vom iöerfaffer be* im neuen leftament befinblieben 23rief«

3ubä, Von Sertullian u. 91. gläubig al* ein 23u$ bc« Eater* Von ÜHetyufalab

unb Urgrofjvater* von 9toalj betrautet.

9ln ben fibbllinifeben Sßeiffagungen feljen wir bereit«, roie au$ bie Gb"fien

ba* gegebene öeifviel fidj ju SRufc matten unb niebt blo« Untergefefcobcnce

glaubten, fonbern auety um be« ©lauben* millen unterfeboben. <Sd>on in ben

ältejlen 3eüen falzten fie obne ©eitere* in tyrem 3ntereffe bie gried)if$e

Ueberfefcung be* alten Seftament«, unb bie SBäter be* gmeiten 3aM"nbert«

ftüfren fiel? auf bie Öeroei«fraft biefer gefälfdjten ©teilen. Dabei entgeht itynen

nietyt, ba§ biefe 3ntcrvolationen im tjebtäifeben Urtejt fehlen, aber fie ftnb fo

naiv, ben ©til umjubrebcn unb bie 3uben ju befäulbigen, ba§ fie bie frag*

lieben ©teilen au* ibren Bibeln au«gemerjt Ratten. SBaren biefe ftälfctyungen

baju beftimmt, fdjon burdj ba* 3ubentt}um bie etjrifilieben £eil«roat}rbeiten be«

jeugt werben $u lajfen (moju freilicb bie allegorifebe Auslegung ein ungefäbr*

hebere* unb balb beliebtere* ÜMittel mar al* grobe 3n leTP°^ai^n)' f° bienten

anbere baju, gegenüber ber £eibenroelt, befonber* , gegenüber ,ber fyeibnifcben

©taat*geroalt, bem (Jbriftent^um frübjeitig eine günjiige $ofuion ju t?erfd)affen

unb vorläufig <\u ftngiren. ©0 mürbe ein ber cbriftlidjen ©acbe günfiiger 25e«

riebt verbreitet, meleben $ilatu* über bie legten ©ebieffale 3 efu an ben Äaifer

Xiberiu* erjlattet ^aben follte. ©0 murren ben romiftten Äaifern mc^re (Sr*

laffe iu ©unften ber Triften angebetet, bie von Sufiin, iertullian, ©ufebiu*
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ald ed)t mitgettjeilt werben. — Der noch erhaltene 2)rieftt>ed^fel jwifcben ' 3efu*

unb bem ftürjien Wbgar Don (Sbeffa (worin ftcb 3{fu* auf ©teilen beä 3«*'

banne$eDangetium$ als bereite gefcbrieben beruft!) wirb ebenfalls Don Gufcbtuä

in gutem ©tauben mitgetbeilt. Die romanbaften ©cbrifren, bie man auf Sie«

menä, ben erjten IBifcbof Don töom jurücfbatirte , würben nitbt Mos Don Ori«

^cne« alö ed>t benu&t, fonbern gingen jum Ibeil über bie ganje fpätere 2ra*

birion, unb bilben fogar, wa$ bie fabelhafte ©efcbidjte be$ ^etruä unb bie

Sluäbilbung ber $ierar$ie betrifft, eine wefentlidje ©runblage ber römifcben

Äircbe.

9locb fehlt und eine umfaffenbe ©chilberung jene« pt>antafttfd> aufgeregten,

allem Sunberbaren im ©orauä geneigten 3 e'ialtct^- ungewöhnlichen

ffielroerbältniffe, tfie Berührungen beä Sttorgenlanbe unb Mbenblancä. bie

©ermifdjung ber (Religionen, bie ftluty au« ben abgeworbenen formen ber

alten Seit in bie 9lr;nung eine* JReuen, öefferen erzeugten eine ftülle Don

abenteuerlichen (Srfa^einungen : e$ war bie ßeit ber fallen Propheten, ber

ffiunbertbäter, ber üWagier unb Sauberer. Da8 ßbrijtentbum mitten in biefen .

3erfepung$procej? ber alten Seit bineingeftellt, berDorfeimenb aud ben Ruinen

ber inbaltlo« geworbenen ©Übungen, folgte in ber (Richtung auf bae Jffiunber«

bare burcbauS biefem 3ud Der 3eil - Niemals bat bie Sage üppiger gewuchert,

alä in bev älteften ^eriobe bee Gbrifienthum*. Die gan$e Literatur ift Doli

Don ßegenben unb gabeln. Ueberau* SDtartDrerwunber , tßiftonen, Äranfenbei«

lungen, lobtenerwectungen, eingetroffene Söeiffagungen. Unb biejenigen (Schrift*

flefler , welche allen biefen Segenben ben naiDften ©lauben entgegentragen,

ftnb biefelben, auf beren 3 fU
fl
n^ffcn D *c ßätbeit ber neuteftamentlichen 6cbrif<

ten beruht. Söirb man un« flumuthen, biefelben $äter, bie ben frajfeften Slber«

glauben ihrer 3«T feilen unb Derbreiten, boeb in biefer einen Beziehung al$

fritifebe Autoritäten ju Derehren?

Derfelbe 3rer|äuä, Der unfere oier fanonifchen (Soangelien bezeugt, belehrt

un8 auch über ben ©runb, warum eä gerabe Dier (SDangelien geben müffe:

bie Äirche ift in ber gangen 2öelt Derbreitet, bie 2öelt hat Dier ©eltgegenbeu

— alfo ift e3 fcbicflift), ba§ e$ aueb. Dier (SDangelien giebt. DaS (Soangelium

ift ber ßebendwinb für bie ÜRenfcben, nun giebt e8 auf (Srben Dier #auptwinbe

— alfo auch Dier (Soangelien. Da« 2ßort ©orte« thront auf Cherubim, bie

Shetubim höben Dier ©eftalten, alfo hat un« ba$ 2öort ©otteS au* ein Dier«

geftaltigeä Utoangetium gegeben. Natürlich Wäre biefer Äircbenoater, Wenn ju

feiner 3«** t>ie Stabition au« bem Dorhanbenen SReichtbum Don ßoangelien fid>

für eine Drei* ober pnf» ober ©ieben*3ahl »on ©Dangelren entfehieben hätte,

gleichfalls um ©rünbe Don berfelben ©eweidfraft nicht Derlegen gewefen. Der»

felbe 3renäu«, ber unS bie (Scbtheit be8 3ohanne$eDangelium$ bezeugt, erjäblt

al« münbliche fleinafiatifäe Ueberlieferung, ber 5lpoftel 3<>hanne$ feabc folgen*

39*
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be« al« ein SBort be* £erm angeführt: „Sage metben fommen, ba werben

«Reben machfen, jebe mit 10,000 ©Clingen, unb an jebem ©dtf&ling 10,000

riefle, unb an jebem Wjt 10,000 Bmeige, unb an jebem 3meig 10,000 Stauben,

unb an jeber Traube 10.000 Seeren, ^lei^ernjcife wirb ein ©etjenforn 10,000

Nehren geben unb jebe Nebre 10,000 flörner, unb jebe* fiorn 10 $funb mei§e«

reine« ©emmelmehl unb bie übrigen üfrü^te unb Ärauter nach 2*erhältni&."

3renäu« glaubte an biefe« burd) ben Npoftel 3obonne« »ermittelte -öerrnmorr,

worin bie öe^re bom taufenbjährigen Oteid) in fraffefter 2i$ei|"e betftnnbilblicht

ift — gemifo fein Öemei«, ba§ er ben eigentümlich geifligen ©ehalt be« 3°'

banne«ebangelium« $u mütbigen unb überhaupt ein fritifche« Urtheil abzugeben

befähigt mar. Derselbe Xertullian, ber ebenfall« für bie ßcbtbeit biefe« (Sban-

geliumö jeugt, glaubt zugleich fefi an bie ÜÖabrheit bef ßegenbe, ba§ ber

Npoftel 3°^anned 'n brennenbe« Del geftürjt mürbe, unberfehrt barau« berbor*

ging unb barauf nach ber 3"fd ^atrno« berbannt mürbe, unb fo ift feine Se«

genbe munberbaft unb unglaublich genug, bie bei biefen Tätern ber Kirche

triebt miliig ©lauben fänbe. Nile« barf man bei il)nen ebei fueben, al« friri*

feben ©inn unb ©idjetbeit gegen betrug unb Säufchung. 3^ 3niwff* war

ein bem fririfchen gerabeju entgegengefefcte«. ©te nabmen an, ma« ibnen er*

baulich feinen. Sarum foüten fie bie munberfjaften ßegenben nicht glauben

unb berbreiten, bie ibnen eine Seitätigung ber 2öunberma$t be« Gtyriftentbum«

maren, unb marum foüten fte eine ©ebrift nicht für apoftolifch galten, bie al*

fold>e in Ilmlauf gefefct mürbe, unb beten 3"Nt feinen 91njlo& gab!

53alb berbanb ftch mit bem erbaulieben Moment ein fird)liche«. 3"

tfampf gegen bie fefcerifchen ©eften
, meiere im jmeiten 3abrhunbert fo mächtig

um ftch griffen, jog man alle« an ftch tjeran, ma« jur ©runblage für bie ftd)

bilbenbe rechtgläubige tirche bienen fonnte, man fah ftch nach «Schriften um,

bie fieb jur 2öiberlegung ber.&ejjer eigneten, unb man mar im 2*orau« geneigt,

©duiften, bie fid) für apoflolifd) auegaben, aud) für foldje ju galten, fobalb jte

nur eine 23e$tehung $u ben bogmatifcfyen 3ntereffen &w ©egenmart Ratten.

3Kan menbet nun' freilich ein, e« fei ganj unbenfbar, ba§ neuteftament*

liehe ©djrtften untergefchoben mürben. 2>enn e« fei meber anzunehmen, ba§ bie

SJerfaffer berfelben ftch foldje Säufchung ju ©Bulben fommen lie§en, noch ba§

fte bamit in ber Kirche ©lauben gefunben hätten; ja ba« ßbriftenthum mürbe

bamit felbjt $u einem (§r$eugni§ ber Säufchung unb be« SBetrug«. fiebere« ift

eine grelle llebertreibung, eine offenbare Umbrehung be« mirflichen ^adjberhalt«.

J)a« Ghnftenthum mar früher borhanben, al« bie ©chriften, melche baffelbe

im ttauf feiner ßntmieflung erft au« ftd> tymw erzeugte, unb feine 2eben««

fraft hängt ftcherlich nicht babon ab, ob eine ©chrift biefen ober jenen $um

iöerfaffer hat, ober ob fte ein paar 3ahwhnte früher ober fyäter getrieben ifi.

Ueberbie« ift eine Slnjahl ber neuteframentlichen ©Triften bon ber mijfenfchaft'
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' liehen Äritif ihren tntbttioneUen ©erfoffern nicht ab«.efbrochen worben, fonbern

e« flnb gerabe bon tiefen echten ©Triften au« bie üRittel für bie Orientirung

auf bem übrigen QJebiet be« Äanon gefugt wprben. ÜWit bem anberen (Sin*

Wanb, ba§ bie tfirche folcbe Xäufchungen fid> nicht ^abe gefallen laffen, ftnb

Wir bereit« im Steinen. *Zöit fennen bie fritifdje 3uoerläfftgfeit, ben IjtflorU

fchen Satt ber gelehrteren Später , unfc e« fehlt ia nicht an jablreicben «ei*

fielen bafür, ba§ unjweifelbaft unterftefd)obene Sdjriftcn , bie fpater al« unecht

Verworfen würben, früher unb jwar febr halb nach ihrer Slbfaffung in weiten

Äreifen für e$t angefehen würben. 2Ba« aber enblicb bie moralifche Unmög«

tid^feit foldjer Unterfchiebungen betrifft , fo ift e« burebau« verfehrt, bie be-

griffe unfrer beutigen 3Woral auf jene 3eiten unb berhäitniffe anjuwenoen.

3ebe 3eit will nach ihrem eigenen SWa&ftab gemeffen werben. Wun ift e« nach

unfern begriffen freilich eine grobe Säufchung, wenn ein berfaffer feiner ©cfcrift

ben tarnen eine« «nberen vorfefrt. Allein eben biefer ü)ia&jiab ift ber fchrift«

peÜerifcben-I^ätigfeit jener 3eit etwa« Völlig ftrembe«. $)er begriff be« geijtigen

teigenthum« war noch ganj unentmiefett , ba« $erfönUd?e, ^nbivibttelle trat

burebaue jurücf gegen ben Inhalt einer ©djrift; um biefen allein war e« ju

thun, unb um ihm im Jntereffe ber ©acbe größere Autorität ju geben, fRiefte

man fie unter bem Warnen einer bebeutenben, h^^geltenben ^erfönlidjfeit in

bie 2öelt. Diefer Warne follte nicht mißbraucht, fonbern im ©egentbeil geehrt

werben, wie benn ber berfaffer ber noch vortjanbenen Schrift: Sb^ten be«

'Jkulu« unb ber$h*fla, über feinen betrug jur föe&e gefteüt, erfl&rte, er ^abe

au* Siebe jum 3lvofiel biefen alfl berfaffer auf bem Xitel genannt. 2Ran war

überjeugt, im ©eift unb ©inn jener Männer $u reben; man hatte fein 31rg

bei ber Unterfietlung, tafj biefelben. Wenn fie freute in biefen befhmmten ber«

hältniffen lebten, in folgern ©inn ihre gewichtige Stimme ergeben uub an

ben kämpfen ber 3"t beteiligen würben. (Sben biefer 9lrt von Unter«

fZiehungen hott«- ba« daffiföe Wlterthum, in«befonbere aber bie jübiföe .Site«

ratur vorgearbeitet. Wicht blo« abofrvvbifche bücber, wie ba« vierte buch

<5«ra, ba« buch £enoch finb auf biefe Seife entjtanben, fonbern Von einer

{Reihe in unferm altteftamentlichen Äanon befinblicher ©Triften, oom $rebiger,

Von ben ©brüchwörtern ©alomo«, vom buch ber Üöei«heit, von vielen auf

Davib lautenben ^falmen, von ben 2ßeiffagungen Daniel«, Vom jWeiten £l?eü

be« 3efaia« ifl freute nachgewiefen, bajj fte nicht oon ihren angeblichen ber«

faffern herrühren, ohne ba§ man babei an ftälfcfcung unb betrug benft. <$o

follte benn auch bei vielen unferer neuteflamentlichen ©Triften bie Angabe

ihre« aboftolifchen UrfVrung« nur ba$u bienen, ihren Inhalt al« apojtolifcb ju

empfehlen, weil man bamit ftcher war, ihrer Xenbeng, bie man al« eine echt

chriftliche unb firchliche wufjte , in weiten Äreifen dingang $u berfchaffen. Dabei

tonnte e« gesehen, ba§ fchon Vorhanbene ©giften blo« überarbeitet unb'
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mieber überarbeitet, bie urfprünglichen Berfaffer aber ungeachtet ber fpäteren

Beranberungen auf bem Sitel belaffen mürben, tiefer $aU ifl $um Beifpiel

bei ben fcrei erfien Eoangelien benfbar, beren Uebcrfc^riften im EJriecbifcben ja

befanntlid? auch gar nicht lauten: (Evangelium be« ÜWattpau«, be« Qufa«.

fonbern nach üJiattbäu«, nacb Sufa« u. f. m., eine Bezeichnung, in meldjer

fich eben bie ©pur fpäterer Bearbeitungen beutlicb erhalten bat. Eine Spruch*

famrnlung, meldje jum ^Ipoflel ÜNattbäu« hinaufreicht, mag ben ©runbfiocf

ber Evangelienliteratur gebilbet haben, au« meinem neben anberen Berjmeigun*

gen bureb mehrfache Ueberarbeitung unfer jefcige« Evangelium biefe« Warnen«

hervorging. Die Slpofielgefcbicbte befieht ficbtlich au« mehren ungleichartigen

Xbeilen, bie erfi fpäter ju einem ©anjen jufammengefcbmot$en werben fmb.

So iji namentlich im Reiten £beile ber Weifeberubt eineo Begleiter« be«

Slpoffrl« $aulu« benu&t. Da nun ein Öufa« al« Begleiter be« $aulu« ge«

nannt mirb, fchrieb man ihm, mit {Hecht ober Unrecht, bie Slbfaffung biefe«

Bericht« ju, unb tiefer Warne blieb bann auch für ben fpäteren compilatori»

fchen Berfaffer ber 2lpojtelgefcbicbte. Unb ba nun berfelbe Berfajfer mit Be*

nufeung älterer Evangelien auch «in neue« paulintfebe« Evangelium fchrieb,

mürbe biefem gleichfalls ber Warne be« 2ufa« vorgefefct. So mag ber Ber-

faffer unfrer brüten, nach 'Diarfu« benannten Evangelienfchrift neben Üflattbäu«

unb Sufa« noch «in weitere«, bem fölarfu« jugefchriebene« Evangelium benufct

haben, bejfen Warne bann auf bie fpätere Schrift übertragen mürbe.

Slber auch menn folche $lnfnüpfung«punfte nicht vorbanben maren, ^at

bie« 3ur"^batiren einer fpäteren Schrift in ben apoftotiffben Ärei« hinauf

nicht«, ma« in jener 3 elt irgenbmie auffallenb ober gar in fittlidjer Begehung

,anftö§ig fein tonnte. Ein in ber aleranbrinifeben WeTigion«pbilofopbie gebilbe*

ter &\)x\$ arbeitet ben Eoangelienftoff nach feinen 3been um; er thut e« in bem

Beroufctfein, im ©egenfafc ju ben älteren Evangelien erft ben mahren Sinn

be« Ehriftenthum« evfchaut ju haben unb erfüllt von ber SWiffion, ba« Erfcbaute

ber Seit befannt ju machen; babei verfemt er fich in ben (Seift be« ßiebling««

jünger« 3efu, er febreibt gleichfam eine neue Bifion im Sinne ber fortgefebritte«

nen Entmicflung be« Ebriftenthum«, mie ber Dichter ber Offenbarung in feiner

Bifion bie jubenebrifilichen 3becn niebergelegt hatte. Der Berfaffer be« vierten

Evangelium« bevorzugt fichtlich ben flpoftel Johanne« unb rücft baffelbe ge«

fliffentli* in ben Am« ber jobanneifeben Srabition; boch fagt er nirgenb«, bafc

er ber Slpoitel Johanne« felbfl fei, mie er benn Vielmehr überall von biefem

in ber brüten Herfen retet, ja fich ausbrüeflieb von ihm unterfcheibet. Erft

fpäter febritt man, mie ber unechte Anhang be« Evangelium« bcmeiil, bagu

fort, ben Berfaffer au«brücflich fich al« ben Wpoftel felbfl bezeugen ju laffen.

©anj befonber« aber mar e« nun in ber nachapojtolifchen Kirche ein praf«

tifcher 3n>ccf , ber biefe Unterfchiebungen begünftigte. Die meiflen Briefe, welche

Digitized by Google



311

unter bem Warnen *on Styofteht Nufnabme in unfern flanon gefunben baben,

finb mitten aus ben ^ntereffen ber ltcb bilbenben Äircbe gefcbrieben. (SS i\alt

— unb bie* waren bie gewöbnlicbiten ftätle — bie 91u*einanberfefcung jwifcben

^aulinern unb $etrinern, 2lu*gleicbung*»orfcbläge, bie oon beiben Seiten ge»

macbt Würben, 2öarnung »or einer Ueberfpannung ber oorbanbenen ©egenfäfce,

Slbwebr ejtremer fefcerifdjer SWeinungen , unb nun griff man in bie Urgemeinbe

$urücf , befcbwor ein apoftolifcbe* £aupt biefer ober jener Partei unb liefe biefe*

ein ©ort be* ^rieben* ober be* Streit* reben, um bie 3*>een, Welcbe jejjt bie

angemeffenen ju fein fcbienen, in Umlauf ju bringen. $ie Warnen ber 3lj>oftel

reurben alfo gewählt al* eine arglofe Gmpfeblung ber ßebren unb (Sinricbtungen

ber Äirebe. So finb bie petrinifcben ©riefe enijlanben, um ba* foätere mit

bem $aulim*mu* au*geföljnte ßbriftentbum auf ba* #aupt be* 3uben*

cbrifientbum* jurücfjufübren. $nbem man babei nur bie Schärfe ber paulini*

fcben ©egriffe Dermieb, war man fldjer, bei ben 3ubencr;rifien am Icicbteften

(Eingang \w ftnben , wenn man ibnen bie Autorität ibre* Styoftelfürften für bie

neue $rieben*ricbtung toorbielt. So ift ber 3afobu*brief abrieben al* ein auf

bie Autorität biefe* Säulenapoflel jutücfgefübrter $rotefr gegen bie ßebre be*

£eibenapoftel*, jebod) mit jenen Gonceffionen , ju beleben um bie 27titte be*

jroeiten 3abrbunbert« bei ber großen Verbreitung, welcbe bie neue ßebre in

ber £eibenwelt injwifcben gefunben battc, aueb ba* 3ubencbrijtentbum jt8>

berbeilajfen mufcte. So finb bie Hirtenbriefe auf ben Warnen be* Styoftel* $au»

lu* getauft worben, um bie fircblicben (Sinricbtungen ber fpätern faxt, roie bie

$olemif gegen bie gnoftifebe Seftirerei mit feiner Slutorifat ju toerfeben. Unb

fo weifen und aueb bie anberen ©riefe, welcbe mit Unrecbt ben Warnen be*

Styoflel* $aulu* tragen, auf ©erbältniffe, bie jener ©egenfafc, ber fein ßeben

beroegte unb feine oier eebten un* noeb erbaltenen ©riefe au*füüt, bereit* nacb*

gelaffen, eine frieblicbe, au*gleicbenbe Xenbenj $la|j gegriffen b^tte, aber

autb auf biefe ba* Siegel ber ar> oft o Iifcben Autorität gebrüeft werben foüte.

Sir muffen und alfo an bie ©orjtellung geronnen, ba§ eine Weibe Oon

neutejtamentlicben Scbriften niebt oon benjenigen 91pojteln unb 3tyojtelfcbülern

b^rrübrt, roelcbe bie firdjlicbe Xrabition auf ibre 2itel gefegt \)at. 9lber ber

©erlujt ijt ein febeinbarer, er wirb reicblid) babureb aufgewogen, ba§ biefe

Scbriften bafür ber ©efcbicble gewonnen roerben. (S* liegt wenig baran, ob

fte biefen ober jenen jum ©erfaffer baben; weit widriger ijt ed, au* welcher

geifiigen flnfebauung tyerau*, in mclcfcer
v2ltmofpr)arc fle gefebrieben finb, weldje

Xenbenj fic Oerfolgen, welcbe ©erbaltniffe fte wiberfptegeln. Die glänjenben

auffebriften, bie ibnen äufgeflebt finb, Oerfcbwinben, aber ibr 3nbalt wirb um
fo »erftänblicber unb wertbttoller. 2Bir muffen auf autbentifebe ©riefe ber Ur«

apoftel »erlebten, aber gewinnen tafür autbentifebe 2)ocumente für bie nacb«

apoftolifebe $eit , unb aueb bie uraoojtolifcbe 3eit wirb un* erft bann gefönt«
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lid) Verfiflnbttc} , wenn wir badjenigt audfdjeiben , WÄd fvätere Hnfäauungen

utrt> 3ntcrejfen in tfe hineingetragen haben. (Srfl burcb bie gefchicvtlic&e ©e»

tracTjfung wirb bad neue Sefiamcnt ju einer getreuen unb juverläffigen Urfunbe

bcd älteren (Sbrifientbumd. Slber au* ber moralifcbe ©ehalt , ber religiöfe

2öcrfb jener Schriften fan n nicht barunter leiben, wenn flc jum £t)eil anbere

tyerfaffer haben. ald bie fatholifche Srabition ihnen jufcbreibt. (Einen inneren

2öetth hofccn fie ja babutcfc nicht, bafc fie Von «»öfteln herrühren; ed ijl ein

rein äußerlicher ©orjug, ber aar nicht* gu thun hat mit ihrer geifhgcn (Wang*

orbnung ober mit ihrer iUtticben ffiirfung. 2>ad iBerhättnif} bed Vierten (Svan-

geliumd jur Offenbarung, welche bie Srabition beibe bem ^voftel 3ohanne*

jufchreibt, ifl biefür ber fvrechenbfie iBeleg, 3ft un* biefe bad 2Berf eined cd)»

ten 3ün flerd 3efu, jene* bie Schrift einet] namenlofen ÜHanned bed jweiten

3abfhuhbertd, fo vermag und tiefe $crfcbiebenbeit bed Urfvrungd nicht in

unfrem Urtheil über ben geifiigen SEÖertt) beiber ju beirren. Obwohl von

einem Wvofiel gefchrieben, Vertritt bie Offenbarung eine «Stufe bed chriftltchen

23en?u§tfeine , welche bem 3ubenthum noch am nächjten flebenb, fehr balb in

ber ßircbe antiquirt war unb heute nur noch htfo"f$ e 53ebeutung r>at, wdh«

renb und im doangelium , beffen unbefannter SSerfaffer minbeftend ein 3ar)r'

hunbert vom Jobe 3efu entfernt ifl, bie reiffle ^rucbt ber urd^riflUc^en Önt»

wicflung, unb eine tiefere geifiigere Huffaffung bed St/rifienthumd entgegentritt,

ald in allen anVeren Schriften, welche und ber Äanon bed neuen fceftamentd

aufbewahrt hat.

Sttilttärifdie »riefe.

9.

SSßerth ber franjöftfchcn Äampfroeife.

16. 2Rai.

£)ie gefdjlojfene SBaffettrube ha t bie friegerifchen (Sreigniffe in S$ledwi$

Vtftlfiufig beenbigt. <£d ifl fehr zweifelhaft, ob bie Konferenzen auef? naa>

Verlängerter Waffenruhe jum ^rieben führen, unb wir werben nath einigen

Sölden ober Monaten wahrfcheinlid) von Beuern über Äriegdereignijfe $u bc*

rieten t>ab«n ; wad wir mit größerer ftreube thun würben, wenn bem öreu&U
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f$en Dbercommanbo gelungen wäre, bis jefct bie Dänen mehr ju behäbigen,

aU gefdjehen. —
2Öir Ratten im 5lnfd)lu§ an bie im je^i^en Kriege gefammelten Erfahrungen

bie AuSbilbung ber preu&ifcben Infanterie befproa)en. E$ iji oielleicht ÜTtan*

d)em aufgefallen, ba§ babei ber Kampfweife ber ftranjofen gar feine Erwähnung

gefchah, bie boeb als 3beal bejfen angefehen wirb, wad eine militärifdje

Ausübung erreichen fann unb erflreben mu§. Allein biefe Kampfweife ijt eben

eine ecfct franjöfifd>e, fie fann ton anbern Golfern wohl abfonterfeit, aber nicht

in ihrem 2öefen angenommen werben unb fann beäljalb auch nicht oon un$

mit Cortheil gegen unfere geinte »erwanbt werben. $>er 6olcat, wie jeber

ÜWenfaVleijtet am meijten bureb bie t>öd)|lc Entwicklung ber eigenfien 9iatur

unb nicht burch Aufpfropfen frembei Elemente. Einen SBeleg ju oiefer ©et)aup<

tung gewährt ber blutige Kampf, welker ber SBegnabme ber Düppler Sd>an<

gen im Jerrain bid jum 93rücfenfopf folgte, 2>ie preufjifcben Xruppen, welche

bur<hger)enb8 einen Unterricht im SSajonnetiren genorjen unb für ben Äampf

9Wann gegen SWann nur bae üajonnet ale Söaffe fennen gelernt haben, frnb

niebt einen ÜRoment in 3^eifel gewefen, in obigem ©efeebt, gerabe wie oor

funfjig 3a^ren, bae Gewehr umjubrehen unb mit bem Kolben auf ben ©egner

loäjufcblagen. $>er granjofe aber bleibt bem ÜBajonnet ju allen Otiten treu.

2öem ber Sieg angehört, ob bem £kjonnet ober bem Kolben Wirb oielleicht bie

3ufunft lehren, gewi§ ijt, ba§ im 3abr 1813 ber Kolben, bejfer flufc^te.

Deshalb bleibt boeb fcaä 23ajonnetiren ebenfo wie baö Xurnen ein febr guter

Uebungfyweig, um ben Einzelnen gewanbt unb auch mit ber ©efa&r »ertraut

ju matten.

Sticht bie Kampfmeife ber ^ran^ofen bat ihnen in %ta\uxi unb in ber

Krim ben Sieg oerfa>afft, fonbern ber in biefer Kampfmeife ed?t fran«

jöfifcb jum Audbrucf gefommene ©runbfafc, bap bie fieifiung be$ ©anjen

unenblich gefteigert wirb burd? bie ooüjte Entwicflung ber Sljatfraft bed

Einjelnen. $)a$ ifl eine JlBahrheit, welche bie
,
politifa>e Entwicflung ber

Bölfer ber fteujeit in bie Kriegsgerichte eingeführt bat unb bie, je nach»

bem jte in berfebiebenen ißerfajfungen jicb anberd puäbrücft, auch je nach

ber 3nbimbualität ber 255lfer eine anbere Kampfweife forbert. Der ftranjofe

ift im Allgemeinen ebenfo intelligent Wie eitel unb jtellt. bie Ebre ftranfreidtf

ebenfo h»<h f^nc ootwiegenben Eigenfdjaften bed Deutzen

jinb ftleifj unb ©rünblicbfeit, oerbunben mit einiger ©leicbgiltigfcit gegen bie

jlaatlichen öerhältniffe, fo lange biefe ihn nicht incommobtren. liefen Oer*

fc^iebenen Eigenfchaften beiber 93ölfer mu§ Rechnung getragen werben in

ber Drganifation , in ber Art ber Auebilbung unb in ber Äampfweife ber

entfprechenben Armeen, ffiir \}tätn e$ hi« nur mit ber lefctern $u thun

©wnjboten n. 1864. 40
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unb rootten be^t^atb ba$ Eharafterifttiche berfelben hier näher fefifteflen, bem

einzelnen ben Vergleich unb bie öejrätigung obiger Behauptung antjeim»

flellenb.

Die Erfolge ber franjÖfifd»en iZBaffen werben befonbere jugefcbriebeji

:

1) Einer borjüglicben flrmeeleitung. 2) Einer jeben Einzelnen betebenben

Ihatfraft. 3) Der äambftüd>tia.feit im Einjelgefecht.

Die (SJüte ber 9Irmeeleitung h fl t in ber flrira roie in Italien

nur in ben militärifcben Bewegungen, fonbern auch in ber Sorge für ba$

SBotyl ber'Solbaten geltenb gemacht unb i(i baftrt auf guten militärifdjen 3n«

ftitutionen unb einer fcorjüglichen Durchbilbung beä franjöftfchen ©eneralflabeö.

3n biefer SBejiehung ift ber ©egenfafc gegen alle anbern Armeen fe^r bebeutenb,

rote ein einfacher Vergleich bartl)ut. $lm entfprechenbjien bem bie^eiigen ©e«

banfengange biefer ©riefe mürbe ein Vergleich mit ben prcu|ifc^cu Einrichtungen

fein, aber bad ijt unmöglich, »eil bie breufjifdje $lrmee jeber feilen Drganifa*

tion, jebe« {Reglements, jeber 3nftruction in biefer Begehung entbehrt. (Sine

Unmajfe bon Einjelbefhmmungen finb borhanben, aber feine organifatorifeben,

bie leitenben ©efcjje fehlen, unb bie golge babon ift Unfeibftänbigfeit ber Be»

tjörben. 3n bem jefcigen fleinen unb ganj localen Äriege hat fich biefer Uebet*

flanb gemi§ geltenb gemalt, unb bielieicbt jteht eine 9lbbilfe beber, ebenfo tote

biefe in Englanb bem $tvimfriege folgte. 3n Oefrretcf) haben bie Erfahrungen

bed italienifchen Jtriegc« in biefer Begehung nicht ju fo rafdjem SRefultate ge*

führt, roeil bie Oeffentlicbfeit nid^t fcharf genug bie treibenben Segel bläht roie

in Englanb.

$öd^renb in granfreief; alle 3^^iftc ber militdrifc^en BefefyUertheüung fo*

ruohl al$ ber JBerroaltung fich im Äriegäminijier gipfeln, hatte Englanb beim 23e«.

ginn beä Ärimfriegd jroei Äriegäminijter mit getrenntem öieffort, ein Slrmee*

commanbo unb ein gelbjeugmeifieramt, reelle fich nunmehr in ein 3lrmeecommanbo

unb einen Äriegeminifier rebucirt haben, beren ©efchäfte fich btrrart feilen, bafc

bei bem erftern ftd? bie gefammte Öefehläertheilung, incl. 3uri«biction Concentrin,

roährenb in bem Äriegdminifterium bie eigentliche Berroaltung unb bie ©efefc*

gebung ruht. Die Einheit ber franjöfifeben Einrichtung fiebert eine biel rafchere

unb richtigere Erlebigung aller ©efebäfte unb hat in ber Ärim fid) trefflich be»

roährt unb bie ftaebtheile ber bamaligen englifchen Organifation fehr flar ge*

legt. — Die jefct in Englanb eingeführte Teilung ber ©croalten bat o«n

$orjug, ba§ im ^rieben bic ihrer ftatur nach conferbatibe militärifd>e 2Wad)t

bon' ben 2öanbelbarfeiten ber ^olitif unberührter bleibt unb nicht mit jebem

neuen ÜWinifierium anbere 2lnfuhten als leitenb aufgeteilt foerben, im Kriege aber

bebarf eä ooüer Einheit ber beiben obern Stellen, wenn nicht Stockungen in bie

tfebenäabern fommen feilen, meiere bie Sirmee mit bem ©aterlanb berbinben.
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Aber nid)t nur in ben oberften öebörben ift in ftranfreicb bie (Sintert ber

Verwaltung unb bcr Öeferjläertbeilung ^erbei^efubrt , fonbern atic^ in allen

fällen, tt)0 beibe 3n>ci^e ficb berühren. 5>ic fämmtlicbe «DUlitäroerwaltung ijt

'

mititärifd) organifirt. bat militärifeben töang unb ift .bcn militärifdjen VebÖr*

ben birect untergeorbnet. Set bcn IruppencommanboS baben bie benfelben

beigegebenen Verwaltungäbebörben ibren 93orgefebten nidjt nur in bem betreffen*

ben ©eneral, fonbern aud) in beffen (Xt/cf be3 ©eneralflabS. — (Sine äbnlidj

ftrenge Verbinbung bcrrfdjt in [Rufclanb, am eniferntejten fielet fiefy Verwaltung

unb 99«fer)l$ertbeilung in ber englifeben Armee, niebt nur weil bie ©elbtragen

bei bem 2Jiinifterium reffortiren, fonbern weil aueb bie meifien Beamten nur

contractu^ unb nur für baä einzelne ©efcb&ft mit ber Gruppe oerbunben jtnb.

3n ber fefien Verbinbung «allein ift bad Sobl ber Xru^e gejtdjert, im ein»

jelnen ©efd>äft giebt allemal ba8 3n*ereff
e beS ttnternebmerd ben Auefcblag,

wie bie Seit nidjt nur aud ben englifd>en Untcrfud)ungen über bjf Armee*

abminiftration in ber Ärim, fonbern au$ ben nodj oiel fd)limmern norbamelri*

fanifdjen ©ertjanblungen in ber fteujeit erfabren bat. Die franko jtfebe Armee«

leirung förbert bad SÖobl beä (Sin$elnen mit unauägefefcter Jbätigfeit unb,

Energie. — Aber ni$t nur in materieller, fonbern aud) in fleißiger öejie^ung

tft bie franjöfifcbe Armceleitung burd> i^re Drganifation mujterljaft unb <5r*

folge jtcr/emb. Äein ßanb f;at einen fo reiben unb für feine ©eföäfte fo burefc

gebilbeten ©eneralftob wie ftranfreid).

tiefer nimmt alle für bie Armeeleitung birect befrimmten ©teilen neben

ber ©eneralirät ein unb wirb nur burd) foldje Offiziere ergäbt, welche bie

©eneralitabSfdjule burdjgema^t baben. 3n biefelbe Werben wieber nur biejenigen

aufgenommen, weldje in ber poltttedjnifcben „ober ber Artillerie * ober ber ©cbule

toon 6t. £ör ftcb ausgezeichnet baben. 3eber aber, Der biefen Anforberungcn

entfpriebt, finbet Aufnabme in ber ©eneralftabäfcbule, unb wenn aueb l)ier feine

ßeifhmgen genügen, tritt er in bas beoorjugte QLoxpi be$ ©eneralftabe* unb

barf eine an Saaten unD Auäjeicbnungen reidje ßaufbabn erwarten. #ier,

wie in allen fran^öfifeben #eeredeinricr;tungen ift ber ftranjofe feine« ©lücfed

Sc^mieb.

Die Oeftteid^er baben aud) eine ©eneralftabäfcbule, aber ber ©eneralftab

bilbet nur ein einfeitig militärifdHe$nif<be$ Snfa1111 ' unl) nW
bem ©tubium unb ber ßeiftung, fonbern ber beoorjugten ©eburt gehört bie

rubere ßarrtere, nic^t bem ttorgebilbeten ©eneralftab, fonbern ber auf fcerfön*

(id^en Vereisungen baftrten Abjutantur gehört ber Vorrang in ber Armee*

leitung. Aud? 9hi§lanb, (Snglanb unb ^reu§en Ijaben Vorbereitungäitabicn

für ben ©eneralftab, aber in feinem biefer Sänber ermäcbft bem (Sinjelnen au«

ber Vorjhtfe ein tRecbt $u weiterm Vorfcfereiten.

40*
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ferner aber wirb in feiner Wrmee, rote febon gefaßt, bie X^at!raft be8

(Sinjclnen ber^eftatt jur Öeiftung aufgeforbert roie in ber franjöftfcben. £ier bat

jcbeS ^Bataillon feine Glite, bie ©arbe bilbet eine folebe für bie Slrmee. Seber

fann jet>e Stellung in ber 9lrmee erreichen, ber ßeifhing folgt aU ein [Redjt,

nicht als eine ©nabe bie Slnerfennung. £>a$ ©efefi regulirt baä gewflbnltcbe

roie bad ejtraorbinaire Avancement, befhmmt bie Stufen, weldje jeber erflim*

men mu§, um weiter ju breiten, unb fe^tt genau ba$ 3abr fejt, in toel$em

feine ßaufbabn beenbigt ift. — $ie ftolge baDon ift eine Unabbängigfeit ber

dbataftere, wie jte feine anbere $lrmee aufjuweifen bat, unb bie auf bem

Sdjlacbtfelb Saaten r)ert>orruft, Welcbe bie 93ewunberung ber 2öelt in Italien,

Wie in ber Ärim gefunben baben.

9luf biefer (Smancifcation ber 3nbitoibuen berut)^ aucr» bie ^eebtart ber ftran»

jofen, welcbe it)nen bie febönen Siege in ber 9teujeit Verfebafft bat. Sine ge»

bilbete 91b tüebtige 9lrmeeleitung fiattet bort ben Soldaten ju allen 3*iten unb

für alle ftäfle reich unb gut auä, fübrt ibn jur entfebeibenben ©eblacbt unb

überlast bann bie (Sntfcheibung ben (Sinjelnen. Sie fann bie« allerbtngS tbun,

weil in jebem (Sinjelnen ber Irieb liegt, ber Aufgabe beä ©anjen ju genügen.

— Slber 1n biefer ©ertbeilung ber Aufgabe auf bie Dielen (Sinjelnen liegt audj

bie gro&e Schwäche unb ©efabr ber franjöfifcben fteebtart. (Sbenfo wie ba*

©anje bureb bie Stärfe, Energie, fturie ber Ginjelnen ben Sieg erringt,

ebenfo ift e$ möglicb , ba« ©anje bureb bie Sd)Wäcben ber ßinjelnen $u be*

jtegen; unb bann mag e« ein Sieg werben über einen ßom&ler. Von taufenb

6<bWäcben.

2Bie bie rabical*bemofratifcbe föegierungäform bie unrubigfte unb Von ben

3mVulfen beä Moment« abbangigfle itf, wad ftranfreieb wieberbolt gelebrt bat

unb waS 9torbamcrifa beute lebrt, ebenfo ift bie flampfweife ber ^ranjofen

bie gefäbrlicbjte unb ben Erfolg einem ebenbürtigen ©egner gegenüber am

wenigften ftebembe. $>ic Vorjügliebe Organifation ber franjöfifcben 3lrmee»

leitung unb bie ©efefclicbfeit ber innern 3ufiänbe fann unb mu§ jebe Wrmee

nachahmen, bie Äamvfweife aber überlaffe man ben ftranjofen unb trete biefer

mit unferer jucbtvoflen unb in bem ©anjen aufgebenben Äraft beä (Einzelnen

gegenüber. Die (Srfabrung lebrt, ba§ feine $lrmee fo wenig eine verlorene

Seblacbt verträgt, wie bie franjöfifcbe, weit fte mit bem moralifeben (Element

be$ (Einzelnen ben ganjen innern $alt verliert.

Sebon in einem ber erften ©riefe ifi auSgefprocben , ba§ bie ftürmifeben

lirailleurlinien ber ftranjofen einen gefäbrlicben ©egner in bem rubigen ßinear»

feuer ber ßnglänber gefunben baben, einen minbeftenä ebenbürtigen ©egner

bietet eine rubig feuernbe beutfebe Sebüjjenlinte. 2öenn bie Wrmeeleitung ber

$reu§en nur einigermaßen ber franjöftfeben gleicbt, wirb bie preu&ifcbe mit bem

1
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3ünbnabelgeWebr bewaffnete, febr gut febiefjenbe Seitenlinie ben fcorbrängen*

ben granjofen rafcb abfüblen unb auf ba« jurüefweifen , wa« im Sehen allein

(Jrfolge fiebert, auf bie 9lu«bauer, unb in tiefet leitet bie in bie £anb be«

«Borgcfefcten gearbeitete Xrufcpe mebr al« bie au« lauter einzelnen (dementen,

beftebenbe. 3n ber 9lu«bauer bat ber Deutfcbe immer ben ftranjofen befielt.

— 3n Scble«mig bat man in einer Satbe ben ftranjofen naebgeabmt, im Qlb»

legen ber Jornifter Der ber Slction; man bot babureb natr) bem Uebergang bei

Slrni« ben Gruppen einen $alt fon jwei lagen auferlegt, um bie $ornifrer

« nadjjufabren. hoffentlich bat man an biefer einen (Srfabrung für ewige Qtiten

genug. Diefe« $orni|lerablegen ift eine 'Jlu«artung ber in ber franjöfifeben

2lrmee jefct geltenben 'Berücfficbtigung bc« 3nbibibuum«, e« ift nicht gut, bafi

gerabe bie« ftänflicbe detail bei bem preufiifcben #eerfübter ftaebabmung

fanb; benn e« jeigt, wie wenig ber ©eif! franjöfifcber Äriegfüfyrung erfannt wirb.

Napoleon ber (Srfte, ber feine granjofen gewi§ fannte unb bie ftäbigfeit feiner

3nfanterie für ba« (Sinjelgefeebt üollfiänbig au«nu$te, t)ielt bem jefct t;enf*en*

ben Softem gan$ entgegengefefct bei ber 2lu«bilbung unb Uebung ftreng bar«

auf, ba§ ber Solbat in formen gelängt mürbe, in formen, welcbe im ©c
feebt nur feiten jur flnwenbung fommen feilten. Die $rieben«übungen bienten

nur baju, bie bureb ben flrtcg ju felbfranbig geworbenen Solbaten wieber in

bie #anb be« ©orgefefcten ju bringen. Die ftran*jofen t)aben ^eute nod) biefe

formen in ibren (Sjercitien beibehalten, bebanbeln fie aber mebr al« Seitau««

füüung, nie al« Grjier;ung«mittel, unb in golge beffen finb fte wertblo« ge*

worben.

Die bem ^rinjen ftriebrieb Jtarl jugefdmebene ©rodmre über bie ffampf*

Weife ber ftranjofen fcbliefjt ftd) biefer mobernen franjöfifchen töidjtung an unb

berurtbeilt ben (Sjercicrplaft vorweg, fie behauptet, ber (General müffe, fobalb

er in« ©efeebt fomme, ba« Oieglement bergeffen. Der tßerfaffer hätte fagen

follen, ba§ ber (General bei bem ©ebraueb ber 3nfanterie awar bie Streitfrage

burd) möglicbfie ©eltenbmacfyung aller inbiüibueÜen ftäbigfeiten mögli-tft t>oc^

Reigern foll, — ba§ er aber ftet« bcflrebt fein mu§, fo biel wie möglid) regle*

mentarifd>e formen aufrecht ju erbalten, um bie Leitung ber (Sinjelnen in ber

$anb ju behalten.

6« ift intereffant, baft in ber preuftifeben 9lrmee gerabe ber $rtnj $;riebricb

Äarl ber bemofratifeben {Richtung für bie militärifd?e ftampfweife ba« 2Öort rebet,

niebt au« inneren Sympathien, font>ern nur, weil er bie fortreifjcnbe ©eroalt biefer

töicbtung erfannt ^at. 2öäre ihm Quelle unb legtet ©runb biefe« franjöfifdjen

Softem« beutlicb geworben, fo roürbe er üielleiebt in ben entgegengefefcten

gebier herfallen fein unb ben iöertb ber franjojifrten ftampfmeife oeraebtet

r;aben. Da« fann aber feinenfall« gewünfebt werben.
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Wögen bie preu§ifcr)en p&rer toon ben granjofen bic Äraft bcr inbitn»

bueden Freiheit ehren lernen, unb mögen fte biefe Äraft t?er^tö§ern, inbem fic

biefelbe innerhalb gefunber unb fefter formen jut ©eltung. bringen, ©ollen

bie tyreujjen ben ftranjofen im Äampfe gegenüberrreten , fo bürfen fic flehen

bie wilbanfrürmenbe Äraft getrofl bie bewufjte Drbnung einfefcen, ber lefctern

mu§ fcbliejjUcb ber Sieg bleiben; benn gefährlich ifl ber preu&ifchen 'ilrmee

burebau* nicht bie franjöftfcbe Jfampfroeife, fonbern bie franjöfifcbe musterhafte

9lrmeeleitung.

»ermifdite Sttewtmr.

SWagifler 3obanne* -£>ujj unb ber flbjug ber beutfdjen <profefforen

unb ©tubenten au* $rag 1409. Bon Ä. Äonflantin ^)öft«r. $rag,

%x. Sempsfi;. 1863.

2ßie bie SDfebrjabl ber Pom Berfaffer über ^erfonen unb Borgänge be* beut*

feben SMittelalter« gelieferten Arbeiten, roic namentlich feine ßbarafteriftif Äaifer ^rie»

brich« be* 3w*iten, ifl auch biefe« Buch ni<3bt ba« drgebnifc unbefangener ftorfebung,

fonbern in ber $auptfacbe eine <Parteif<brift ju ©unften einer fpeciftfdE» öftreiebifeben

unb fatbolifeben fluffaffung ber ©efebiebte, bie in biefem $all nur infofern eine ge*

wiffe Berechtigung W, al* ffe ein ^rotejl gegen bie Anmaßung ber (SjedKn ifl, bie

ba« beutfa> (Element gegenwärtig in fo überau« abgefebmaefter 2öetfe rjör)nt unb

befebbet. $>a& bie buffttifebe Bewegung nidjt ba* mar, al« wa« fie une noeb oor

breifcig Sabren bargeftcllt mürbe, unb al« wa* gemiffe Guerfopfe in Böhmen fie

ber Seit noch r>cutc anpreifen möchten, ift naebgerabe befannt, unb menn bcr Bcrfaffer

ju biefer (Srfenntnijj ber einen unb anbern roertbootten neuen Beitrag liefert, bic Unreife

unb Unflatbeit be« Urbeber* bcr Bewegung an neuen Beifpiclcn bartbut, fo oetbient er

unfern 2)anf. Senn er aber weiter gebt unb oon feiner $)ariicflung bofft, fte

werbe un* #u§ fünftig niebt mebr al« einen bie 9Bar)rr)ett fuebenben unb für bie

5Öabrbfit geworbenen Wann ec)ren, oielmebr ba* cojlni&er Urtbeil gerecht erfcheinen

laffeu, ba #ufj eigentlicb nur al* cjecbifcbcr Agitator, „Itm ber 3roecf ba* ÜKittel

heiligte/ perbrannt morben, fo mag er ba« feinen fatbolifeben ©cjtnnungdgenoffen

oortragen, wir weifen ihn bamit einfach jurücf. $)abureb, bafj bie prager JRcfor«

mation ftch mit flaüifcbem sJJartcitrciben oerunreinigte, ocrliert fte für un* noch (eine«*

Weg* ihren eebtbeutfcben ©runbjug, unb war £ufj mit ben ©einen ungerecht gegen

bie 5)eutfchen, fo werben un* ^öflcr unb bie ©einen mit aüen ihren Argumenten

bod) niemal« beweifen, ba& er be«halb fein Reformator war.
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9teue © &af efpeare«fitteratur. Da« ©$afefpeare«3ubiläum &at au<t) in

Deutfdjlanb eine jiemlid)e 9lnjabl oon Gebern Heranlaßt, ftd) über ben großen 23übnen*

bidjter oemetjmen ju laffen, bod? mödjten wir uiet)t fagen, baf? jtdj unter tiefen

®elegent)eit«fd)riften oiel oon SBertb befänbe. ©in £err 91. tlorrobi fyat „ßeben«*

meU&eit au* feineu (©bafefpeare«) SBerfen gefammelt" unb tiefelbe alpr)obetifc^ ge«

orbnet herausgegeben. (Sin £err 91. %f)nt bietet unter bem Xitel „©batefpeare*

»iütben* ein äbnlicfce« ©ammelfurium oorjügiia) ber 3ugenb at* geftgabe bar. ©in

$err ». SUberti &at ein „©bafefpeare*9Ubum" jufammengelefcn unb bie betreffenden

Stetten „föfrematiftt)" Unter Uebcrfdmften wie w2Renfaynfd)ic!fale unb ©timmungen",

„Die grauen*, „fleligiöfc ©eltanidjauung* u. f. m. georbnet. Dr. 91. 23ed oer*

offentlitt>t bei gleifcfcmann in üRündjen eine biograpbiföe ©tubie über ©dafef^eate,

in ber er gute tfenntniffe ber einfdjlagenben Literatur unb warme ömpfinbung für

bie ©djänr^eiten be« Diajter« befunbet, unb bie überbauet gu ben bejfern ber l)ier

jufammengefafjten ©a)riften gehört, obwohl wir e« nidjt redjt begreifen, wenn ber

SBerfaffer e* al« eine ©djanbe anjufe&en fc^eint , bajj ©bafefpeare m$t immer al«

„®entleman" (fott &ier r)ei§en : in behaglichen SBer^ältniffen) leben tonnte. 9ied)t

gut lieft ftd) ferner ber Vortrag (E. ©. ßcmde« über „(phatefpeare in feinem

93erbältni$ ju Deutfdjlanb". ©ine ähnliche lenbenj oerfolgt Äreöfiig mit feiner

gebaltooüen ftcbe „Ueber bie fittlidjc unb oolf«tbümliche Berechtigung be«

©hatefpeare 'Sultu«", in melct/cr er im erfreu naebweift, roie oiel mir

Deutzen ©hafefpeare, bem „93ater be« beutfdjen Drama*" banfen, unb roie anbrer«

feit* ©hafefpeare in einer Steide trefflicher ficijlungeu , . welche teutfct>€r ©efdjmacf,

©cbarffinn unb gleijj unb beutfaje» lalent feit bunbert Sauren ju Sage geförbert

hat, ju oeriüngtem 2eben unb fortjeugenber fflirffamfeit aufcrftaiiben ift. ©eit

1762 jtnb in Dcutfcblanb fünfzehn fclbftänbige Ueberfcfcungen fämmtlicber 2öerfe

be« Dichter«, jum I(>eil in jahUeicben 9luflagen erfdjienen. 93on berfelben 3<»*

an jie&t ftcb ba« ©hafefpeare*©tubium roie ein gamiltentennjeicben burd) bie ©Übung«»

gefliehte fafi unfrer fämmtlicbcn CUaffiter Ijinburd). Unfer nationale« Drama ift

unter Sc^afefpeare« belebenbem unb befiimmenbem ©influfj erroaebfen, unb für (Snglanb

felbft ifi feit ber Ueberfefcung oon ©Riegel« bramatifeben 93or(efungen unb feit teole«

tibge« SBorlefungen über ©bafefpeare bie beutfdje 9luffaffung be« Dieter« ma&gebenb

geworben. 3m jroeiten Xt;eil beantwortet ber Jlebner bie grage nad; ber oolf«*

t^ümlicb'pttlidjen 93ered)tigung biefeä poctifa^en &ultu* ba()in . bafj ber ©runbjug, ber

bura> bie ßt;araftere ©Ijafefpeare* ge^t, fie ju 3bealen unb ÜÄufterbilbern gerabe für

unfer 93olt unb unfre Seit mad;t. Olttem 6djein unb glitter ein abgefagter geinb,

faßt ber Dieter w ba* bötbfte 3beal ber ©djönbeit unb ©üte nidjt foroo&l in ber gorm

be« befcbaulicben , felb^gcnügfamen ©ein«, al* oielme^r in ber ber unablafftg wir«

fenben Äraft. ßr weiß eben rrtd>i* oon jenen w eblen" Maturen, bie mit bem ja&»

len, wa« fie finb, unb e* ben „gemeinen" ©efdjöpfen überlaffen, mit i*m ju

jablen, wa« jte tyun. ©eine gelben erbeben ftet) nia^t in bie ©p^are be« ©eban«

fen«, um bie $fUa)ten unb bie 92otr> ber (Srbe fiel) wegjutdufa^en
, fonbern um für

it)re Ueberwinbung neue Äraft ju gewinnen. 3t)te ©rö§e ift bie be« mit feinem

ßeben eintretenben ©treiter« , nicr)t bie ber in felbftgenügfamem 33e^agen t^ronenben

SWaieftät, unb wenn bie ©onne be« Wu&me« unb be« ©lüefe« für fie aufgebt, fo
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fpiegeln fid) ib^re ©trafen in ben Kröpfen ihre* <5d>mei§e$, wenn nidjt ihrer Ibränen

unb ihre* 2Mute«." Unb fo ifl t»er große britifaje SE>i<t>ter nicht blo* al* eine 2lrt

geijiigen fiecferbijfen* für bie 3ut)abet einer böbern äjtbetifd)en 93ilfcung ju referoiren,

fonbern er wäre auch für ba* gefammte 33olf , oon ^effc^ Saaten wir Die SBoUenbung

^ol>cr unb febmerer nationaler Aufgaben erwarten, ein mächtig flutbenber Duett Oer*

jüngenber unb umgejtaltenbcr £eben*wei*hcil. ©ute* hat enbücb audj. fRÖtfdjer

mit feiner ©djrift „6b. af cfpea re in feinen i)öd?fien ©^ar af t erge bi Iben-

($>rc*bcn, SWctnholb unb 6ö!>ne) beigeftcuert, eine Erläuterung t>on fünfzehn ab,ara!teren

(doriolan, Midjarb ber SDrittc, 6fmtocf, ßabö 2Jiacberb, Saljtaff, Othello, Sago,

2ear, ©bgar im Äönig ßear, 2Jlercutio, 3Wacbeth, $c*bemona, «Porjia unb (Sorbelia)

mit ber mir jmar nicht burd)gehmbce übereinftimmen, bie aber boa? manche* 2Babre

unb Xiefe enthält. $)ie Sprache be* Scrfajfer* hält ftd) im ©anjen freier oon

<Sd)ulau*brücfen , al* in früheren Arbeiten, bagegen fällt bei einem Eudje, welche*

boeb für ein größere* publicum benimmt ijl, unbequem auf, bafj wieberlwlt bie

IBetanntfcbaft be* fiefer* mit früheren 2öerfen oorau*gefefct wirb, bie boa> nur oon

einem Heineren Greife mit einigem ftug erwartet werben fann.

SBon ber elften Auflage be* iörodb^au* fa^en (Eonoerfatio n *«

legi tont, bie feit Anfang biefe* 3ahre* wie bie früheren Auflagen lieferungäweifc

erfcheint , liegt jefct ber erjie JBanb oor , weiter oon #eft ein* bi* jefyn gebilbet wirb

unb bie Slrtifcl 21 bi« Sirab enthält. Die ffielt ifi feit £rfd)einen rber oorigen «uf«

läge in allen Jöejietjungen beträchtlich anber« unb in febjr oielen flüger unb reicher

geworben, unb Die ftebaction hat biefen Slenbetungcn, biefen gortfehritten ber 2Wcnfa>

heit an «ffliffen unb »ejty mit einem gleiß unb einer Sorgfalt 5B(rücfjtcr)tigung an*

gebeten laffen , bie aQer 21nfrfcitnung wertb ftnb unb wenig ju wünfehen übrig lajfen.

Siele »Jlrtifel fmb gänjlich umgejtaltet, anbere burcr) 3umacb<5 neuen Stoff* bt*

beutenb reichhaltiger geworden, unb fo nimmt bie ben erften 2öanb ber neuen 2luf*

läge bilbenbe Reihenfolge oon Gegriffen unb SRamen nicht weniger al* breiunbjwanjig

fcruefbogen mehr in Qlnfprucb al* in ber jelmten Auflage, wo öer erfte $anb mit

2ltla* enbigte. ©anj oorjüglid) t>at bie fiänber* unb Sölferfunbe gewonnen, auf

welchem ©ebiet befonfcet« bie Qlrtifel Qlfrifa, 2legöpten, Wmerifa, Qlmur, fclfen,

Ingeln unb Slpenrabe wefentlich oerme^rt unb oerbeffert erfdjeinen. Glicht weniger

ba* SBereich ber «Raturmiffenfdjaften unb ber Jeajnologie , unb aua? bie gefajidjtlia^en

unb biograpfufdjen Qlrtifel jtub gcbü()r*nb burdjgcfe^en unb umgcjlaltet. 3nbem

wir bie neue 'Auflage hiermit bejleu* empfohlen Ijaben woüen, fnüpfen wir baran

bie flnjeige, baß ba* „Weue eonoerfation*le|iton" wel4)e*, oon ^ermann

3. 2Weper herausgegeben, oon ^. Ätaufe rebigirt, ju ^ilbburg^aufen im ©erlag

be« bibliograpt>ifd)en Snjtitut« in jweiter Auflage erfa^ieint, unb in feiner «rt eben-

fall« warme (5mpffb,lung oerbient, un«( in ben fieben erjten SBänben (ber le^te ent*

hält bie Slrtifel: gransöftfa^e Literatur bi* ©tau) oorliegt.

33cranltt)ortlia)eT fRebaeteut : Dr. «Dtoufc »iif*.

Verlag oon 0. fi. $ e r b i g. Dru<f »on (5. tt. (Slbert in ßeipjig.
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©eftottmtgSjtotijttf ter »imkärcflicnmgeit in itt ^frage

her Sfacrtewutitg #erjag ?tieJiri^8.

3m 4. Wrtifel be« lonboner Sractate behalten fid) bie (Eontraljenten bor,

ben ©ertrag jur Kenntni§ anberer 3Wäd)te ju bringen unb biefe jum beitritt

einjulaben. SNan begreift, roeldje ©icbtigfeit gerabe biefer $unft für Däne*

marf traben mufcte. 3m ©ertrage ift felbftoerjlänblid) nidjt baoon bie

Webe, ba§ burdj benfelben ein JRedjt etablirt wert*. (5$ tyanbelt ji$ eingeftan«

bener 2Wa§en nur um ftijirung be$ ©erhaltene ber SRadjte rudfid)tlid)
#

ber

(Eventualität, ba§ nadj bem $obe König ^riebrid?« beä Siebenten biejenige

@u«effion«oeränberung in Kraft träte, ju melier ber bäntfc^e König ftd> eine*»

tbeild mit bem Kronprinzen unb mit ben nädjften Kognaten, anberntbeild mit

bem Kaifer bon fflufjlanb (al$ bem dfyef ber älteren bol(rein«gottorfifcr;en Sinie)

toerftfinbigt r)abe. Die im Sractat oorauegefdjidte 3lnerfennung „be$ principe«

ber 3nredr^^ &cr bänifdjen SWonardjie* unb bie um ihretwillen jtjpulirte

Xbronbefleigung (£r)rifriand von ©lütfäburg hätte eine 9led)tdberbinbli(bfeit nur

burd) bie brei notfymenbigen ^actoren 1) bed ©erjidjteä ber 92äherbered}tigten,

2) ber Mnerfennung burdj ben beutfcben ©unb unb 3) ber Matification burdj

bie «St&nbe ber Monarchie erlangen fönnen. Die ©erbinblidjfeit ber ©ei»

bringung biefer brei töed)t*erforbernijfe nahm ber König bon Dänemarf auf fi*.

Da| er bie JRothwenbigfeit berfelbcn anerkannte, beweijifein (Sifer. jte ju erlangen.

(£6 ift befannt, wie bieS gefthab. Der erfte $unft würbe unbollftänbig

erreicht. SWan ging bäniföer 6eit* nur barauf au«, Derer offkiett ju Oer»

fta)ern, bon weisen man wufjte, ba§ fie einwilligen mürben. ^inftcbtlicb ber

fcerjogthümer begnügte man ft<b mit bem $af<henfpielerjrü(fchen , bie auguften*

burgiföen 2lnforü<he auf ©runb ber erzwungenen (Sr^ropriation ber Familien*

güter unb ber perfönlicfcen ©erjicbtleiftung be« baraaligen (Sbefd ber Familie

ju edcamotiren. ©on ben Stänben ber ÜWonartye mürben nur bie bänif^en

ber Diecuffion ber für alle gleich mistigen, aber nur bon ihnen ju biüigenben

©ucceffrondorbnung gewürbigt.

(£$ galt nun brütend, fi$ bee beutftben ©unbe« $u bemächtigen, beffen

Wechte hinjtchilich #olfiein$ unb Sauenburg« ber Wrtifel III be* Xractate au**

brüetlich gewahrt hatte.

9teii|bottn II. 1864. 41

Digitized by Google



322

(Sine 3?it lfln$ M unler Den contrafyirenben ÜWäd)ten unb oorwiegenb

jwtfdjen (Snglanb unb Danemarf bie 93erat(}ung gefd)mebt, ob man ben 93unb

al« folgen jur 2lnerfennung be« 33ertrag8 aufforbern fotlte. ÜRan täufdjte fid)

jebodj nicht über bic ungünjiiaen ßtjancen tiefe« Unternehmend, unb fo ent»

fdjlofj fid) Dänemarf. bie v
Jt n^ele^cn^eü aud) bem öunbe gegenüber europäifd)

ju betjanbeln, tf. b. nid^t bie Gonfßberation al« folcbe, fonbern einzelne fyerfcor«

ragenbe ©lieber berfelben barauf anjureben.

Durch eine aiitqlwrt>f»eitV an it»* 93*r*eter d * 9. Sept. 1W2*)

fc^te bie bänifd>e Ük.gierun$ bie Gonfcabenten biefem fönlftblufj in flennt-

ni§. 2öir erfahren au« beweiben. >a§ bie oon Dänemarf befürwortete doüectio»

«jnlabung Am Sfcamen ber lonboner (ionferenj m bie m4>tbetl>eiUgten dächte

bie ©iüigung ber Goutrabenten uberl^au^t unb iiidjt <W*e btnfiajtuib be* beut'

fdjen üBunbe* nid)t gefunben Jjatte. Dänemark uwdjt flatt beffen ben 9M<falag,

bie Sractataiäcfete follten fid) bequeme*», m^lm *on fiefc auf an toe au&em

Staaten , feeren beitritt erwunfebt fei , (£inlabutig#f4)reibeu *u erlaffen. bie bem

banifeben mftglid$ -gleichartig w4<e*u Diefer Defrefdje ifi außer ftownulareti

ber bduif<ben ßinlabungaaote ,fowie bei teefjton*' unb ber fltfeWatiiutfftOHnel

ba£ #erjeicbni§ berjenigen üHfiUbte beigefügt, «ueUhe *um ^BcUcUl aujgefotbtrt

»erben follen. »Der beutle Öu»b" — fo fagt oie Depeffhe— «fe^U be«<

balb in biefer &fte, weil bie jefct anjunebmen i\t, ba§ bie contrabireiifeett

ÜÄÄ4)te rücfficbtiich ber (Sinlabung tiefe« ^olittfeben Äörper« weniger einhellig

fein würben. 9iad) 3Rütbeilunge» be« ©efanbten in Bonbon jebeiut *f°

gewi§, ba§ bie britifebe Regierung, weUfce eine einfache £Rotificarton für hin»

«eid)enb bau, jtcfc niebt ba^u etitfdjHeSfn wirb,, eine (Sinlabung jum ikutritt

an ben beurfetyen $*unb p rietet), 9lu4> wtnn i«bocb Üuglanb nid)t bie sinnige

unter ben §ignaturuiftd)ten wäre, flMild)* bie <£rage in fiiefer güeife befrachte,

fo würbe ber flönig au« ißMfäJfcrjgfeit gegim bie beiben beulten i@hro§wäd>te

fid; beunod; teineewege weigero. e«e formelle ^inlaDuicg an btn 2iunb

erlaffe», wenn jene bevben 3)^te ($reufeen unb Deflreic^ ^in bem Sunfc^e

nad) biefem Verfahren übereiufHuioutn/ Da tiefe ftemeinfd>uftri4)e ^teeffüon

Oejireio)« unb ^reu§e,n« «ia>t erfolgt §u fein j^ekt unb bie üi oiefem faüe

oon Dänewarf »erlangte ©arawie für bue 3uftimmung De* ©uu^ ebenfo«

weni^ gegeben wurDe ... fo founte Dantmaif nur bei bem ^ngebeuteten iWobu«

oetbarren. Üine «eAWeonceifion Dom «unbe ju erlangen gab man auf.

Konnten neben unb auo bem öunbe reibt wek ^eitritl*trfldrungen einzelner

. .. * f.

*) Hit titltfen biplomoHfcbcn Äoten ©önematf« urtb bet übrigen
i

6taattn flnben fl^b

tum Jbeil im englif^tn »lawfrmb über bem beutf<b«bantfd?en 6tntt; öellflätibtg abet in:

Le Traite de Londres, Copentague (T. H. Schultz, imprim.) Iöft8.
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SWädjte beigebet Werben, fo metfcte bie facttfd^^-ONii^eiftung be« ©efcMenen

ba* mangelnbe 9ted)t erfefcen.

3Me Sifte weif* folgenbe ^Ärfren auf : tönig ton Bauern, Äittig bet

g^er, ftouig beiber ©icilien, Äöiti$in t>on ©paniert, Ä0nig »on ®*ied>«utatib,

Äbmg t>on £annoner, Jfomg bei Sttcberlanbe, Äenigin »on ^artu^al/ Äönia,

»on ©arbinien, Ädmg t>on ©adtfeii, Äönig t>on ffiürtembera,, Ätirfitrfc *»*

£eff«n. <&ro§ber&og von «Baben, ©ro$ber*og »on £fffe»3>triiiftabt . ®r*§ber^ •

*on 3We<flenburg«©*werin, ©roiberjog »on 3We<llenburg.@rreiib, Gfroffoerjeg

»on Dlbenburg, $io&b«i|og bon ©a$fewfflctmar , ©rofjberaog *wt Jotfana.

(»adVbem 2H»babet bei fran*öfTfd>en tarnen.) SNan ftcbt, bmftyrlid? fceutf*-

Ianb# lief fty bat »ämfdje 6abinet oon ber ttnftyt leiten, ba§ au4 in folaV»

2)te|£n „bie ©iengf brisen mujj" wa* fieb burd) bad ®ewid>t »et öinjeUien

»icfot eneüben l&»t.

Mt au§e*b»eutfa>ett ftörften nun , an meiere bi* %ufforberung erging

,

flirten ben beitritt jum linboner 2lrr*ngement fbicte in bet ton 3>änemorf

ge»ünf^ten $orm.

$>te eingelabenen beulen 93unbe$fürfien bargen oerbiefcten ftdb befanater

OWafcen oetfäneben gegen biefe 9hiforberung. äöir fragen: wie batten bie*

felben nad) ^fiiebt unb föecfct antworten müjfen?

Offenbar lag in beut öerfabren 5)änemarf* fdjon äujjetliib betrautet etwa*

löerfan glitt) eä, nämlidf- bu ^bjlcbt, einzelne SJunbedglieber burd) einen birecten

©ertrag mit, einer «tt§eibeutfä)en äRaä)t beoi (Standen bee 2)unbeö gegenüber

tjoltren. Da ferner bie gurtyt $lugeregtnl)eit bie 3utanfF eined ibun&e«*

lanbeä betwf, fü bitte man auf biefera wie au* jenem (^ruafce gan$ ,bef*nberd

an bei <3emetnfd}aft feftbalten unb ni<bt au* ber <&pWxt bei Gampeten$ bts

Sonf&beratum al* foleber fi<b entfernen foüen. 3ol*e biieet« SJejiebungen ein»

jetner ©unbeägUebet unter einanber unb um fo mebr gegenüber au{jerbeuifd)en

9Wä#ten fitben rea)tlia) unter beftimmter QentroleM üöunbeätag*; fte tonnten

alfo nur fer>r eingefcbr&nfte ©iltigfeit baben. (Sin Umftanb barf »eber »er»

gejfen, nod» geringgeftt>^t »erben: ber iberfua> Dänemark . in biefer Angelegen.

^tit.DOB SWadjt ju 7- salva venia — OWacbt ju unter^anbeln, lieferte ieben»

fall* eine Otet^e t>on $räceben$fallen für gelegentlia> toieber «nfjunebmenbe

Xraniactionen mit bem ©unbe, bei benen man fid? ber töüdftcbt auf bie befon«

berr ftoattredjtlicbe ©ejiebung ber ^erjogtbümer §u bemfelben entftblagen

fdnnte. tiefer !Öortbeil meniglten« tonnte gewonnen werben, wenn Stfue«

mar! „im Äleinen anfing, ba im ®ro§en ni*t« ju erreichen war.*

©ona* fann fein Sweifel barüber fein, ba& bie einjig rid>tige unb bunbed-

pfli(btgemdf|e (Srflärung ber ©injelnen bie «ble^nung be* einfeitigen S»eilr»tt«

ttnb bie. ^rottotation auf ben S3unb gewefen wäre. 3nbem wir baran ge^en, bad

wirtli^e ©erhalten ber betreffenben beutfd^en {Regierungen an biefem <Bia§ftabe

41*
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mejfen, geföiebt e« nid)t Mo«, um alte ©ünben ober 6d)toä$en neu ju be*

leuchten, fonbern vielmehr, um barjulegen, tote ba« bureb jene 91eu§erungen

geftt>affene ^räjubij bem neuen Stanbe ber ftrage gegenüber ©Heb gehalten

bat , ober niebt. Sir betrauten baber bie ©efinnungäbocumente ber einjelnen

»3unbe«fürften rücfficbtlicb ber »Jtcgierungäanfprücbe #er$og ftriebritb« be« Siebten

\>on 6cble«wig-£olftein in »Berbinbung mit ben (Srfiärungen auf bie bämfdje

(Sinlabung jur »Hnerfennung be« Jractat«. die fiteren Jtunbgebungen jinb tbeil«

bie praftifebe {Ratification tbeil« bie »Jlufbebung, jebenfaü« aber bie autbentifefce

Interpretation unb Äritif ber früheren, £inftrbtli<b ber leitenben SWotioe mu§

wenigjien« fo fciel toorau«öefdjicft »erben: fein SBunbedfurfl, ber 3euge ber

»Manipulationen dänemarf« in ben ^erjogtbümern bor 1849 gewefen war,

fonnte boüa fide annebmen , ba§ nadj ben Arrangement« t>on 1852 unb 1863

ein oertrag«mafjige« ©pftem beobachtet werben würbe. »Jtiemanb fonnte glau*

ben, bura) feine flnerfennung ber neuen bänifeben 6ucceffton«orbnung ein

foldje« Softem ju ftärfen unb $u förbern. üRan ftärfte unb förberte bamit je

nacb bem »Belang ber eigenen polirifeben ©ebeutung nur bie föniglidf bänifeben

»JJrätenjtonen al« folebe.

2Bir regiftriren nun in ber folgenben ©tatifiif bie beutfeben 8unbe«regie*

rungen junäcbft infoweit fle jum lonboner Sractat burd> bie (Sinlabung jum

'Beitritt in birecte »Begebung getreten jinb unb §war nacb bem ©rabe ber

Sorrectbeit i^red »Berbalten«, wie wir bajfelbe oben angebeutet baben, unb fugen

baran, wa« naä) ben beften Duellen über birecte unb inbirecte Gnrflä«

rungen in »Betreff ber »Jlnerfennung $ergog ftriebrieb« borliegt unb Verlautet.

9tücfftcbtlicb be« Serbalten« §um Sractat unterfReiben jicb brei Kategorien:

1) biejenigen, welcbe eine binbenbe (Srflärung ibrerfeit« mit £inwei« auf bie

au«fcblie§lia>e Gompeten* be« »Bunbe« mit ober obne Umfcbweif bon ber $anb

roeifen. 2) diejenigen, welcbe unter bunbe«pflicbtmä§igem ober anbermeitem

»Borbebalt anerfannten. 3) diejenigen, roelcbe fcblecbtbin in aller gorm ibren

»Beitritt erflärten.

dieerfte ©teile gebübrt »Baben. »Huf bie ßinlabung jur flnerfennung be«

Üractate« erflärte »Baron «übt im tarnen be« Regenten d. d. Äarl«rube,

26. 3anuar 1853: „er erfenne jwar bie generöfen ORottoe ber contrabirenben

»JWäcbte an, oermöge jebod) ale ©lieb be« beutfeben »Bunbe« bem Sractat nio>t

einfettig beizutreten, Da bie« gegen ba« »Jfrineip ber ©olibaritat Oerfto§en würbe,

welche« bie©runblage bejfelben fei, unb ba bie ©ucceffton«frage laut «rtifel VI.

ber wiener ©cblu&acte ber Gompetenj bejfelben jugeböre." die bänifebe (Snt*

gegnung barauf d. d. 4. SWarj 1853 lautete: »der Äönig bebaure bie (Snt-

fcbtie§ung, auf welcbe ber {Regent ftcb belaufen ju muffen geglaubt habe,

um fo lebbofter, weil er bie Slnfcbouungen ber babifdjen Regierung ^inftd;tlid>

ber #e*anjiebung ber wiener ©ö>lu§actc bei ber borliegenben §rage niebt tbeüen
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fönne." Unterm 23. $>ec. 1863 h«t ber ®ro§herjog auf bie Wotification Vom

{Regierungsantritt £erjog ftriebricbS benfelben unbebingt anerfannt.

©a^ern erliefe als Antwort ein ©treiben beS ftreiherrn V. b. $forbten

d. d. 22. 3>ec. 1852, ungefähr biefeS 3nbaltS: „ber Äönig habe mit gebühren*

• bem 3ntereffe von bem Documente ßenntnifj genommen, glaube aber bem $unbe

nicht vorgreifen gu müjfen in ben (Snifdjeibungen, welche berfelbe in biefer

Angelegenheit treffen fonne. (£inweiS auf «rtifel VI ber 6cblu§acte.) <Bd»Ue§«

lieb bei§t eS: „cS fei notorifcb, bafj bis jefct aüe fragen beS öffentlichen IRecb'

res, welche au« ber Union Schleswigs mit £oljtein Ijerborgegangen wären,

ber Gomvetenj beS SunbeStageS anheimgeben unb Von bemfelben entfebieben

roorben feien." — Samern erhielt burch SWinifter Slohme ein «ntwortfcbmben

d. d. ÄoVenhagen, 8. 3anuar 1853, morin baS öebauem beS ÄönigS Von

$änemarf über ben ßntfcbtu& beS ffönigS von ©avern auSgebrücft mar, „ein

99ebauern, Welches um fo legitimer fei, als ©e. ÜRajeftät Weber bie ©ticbbal*

tigfeit ber $ur ÜHotivirung angebogenen (SJrünbe noeb ibre SJejiebung jur Vor*

liegenben $rage anjuerfennen wü§te." — (SS ift befannt, ba§ ftcb öa^ern

burch biefe fteu&erungen nicht bat irre machen lajfen. 3um neuen Stanb ber $rage

bat eS feine Stellung burch ben tBrief beS ÄönigS ÜWaj d. d. 25. $>ec. 1863 an

4>et$og ftriebrich bezeichnet. 3n bemfelben erflärte ber König: „3cb bin entfcbloffcn,

alle« aufzubieten, um bie Otecbte, beren ©abrung bem Sunbe unter ben gegen*

wärtigen $erhältniffen obliegt, unb namentlich 3h*e rechtlich begrünbeten (Srb*

anfvrücbe jur (Geltung ju bringen.* 911$ 6rgän§ung unb refVective Seftätigung

bienen bie anberweiten $leu§erungen beS verdorbenen ÄönigS unb ffceciell baS

befannte £anbfchreiben an ben ÜWinijter V. Scbrencf. £aS ©erhalten SatyeraS

untertreibet jicb von bem ©abenS nur baburd?, ba§ Hävern bie flnerfennung

beS ^erjog* nitbt einfeitig ausgebrochen, fonbern in biefer Sache ebenfalls

auf ben SBunb VroVocirt bat. —
©ei mar erflärte jich burch ein Schreiben beS Winifter^ v. 2Ba$borf d. d.

31. £)ec. 1852 nacb VorauSgefcbufter Sntfdjulbigung für bie burtb Äranfbeit

beS ©ro§herjogS h^beigeführte Scrjögerung ber Antwort: „ba§ Se. tönigliche

£o>eit jwar banfbar fei für bie ibm gemad)te ÜTiittbeilung , ba§ er eS jeboch

vorjiehe, feine (Srflärung rü(fjta)tlicb einer ftrage, roelcbe, roie behauptet »er*

ben müffe, ibrer 9tatur naa) vor bie beutfaje öunbeSverfammlung gehöre, nicht

eher abzugeben, als bid ber 23unb feine (Sntfcbeibung getroffen babe. 3«
gleicber 3«'t referVire ftet) ber Gfrofcherjog bie SuccefjionSanfvrücbe beS ernejli*

nife^en ^aufed t&acbfen auf Neuenbürg unb vtoteftire gegen alle«, tvad ge«

eignet fei, bie ftatur biefer gerechten *ßrätenftonen beeinträchtigen." — Vit

bättifebe ©egenäu§erung, roelcbe unterm 4. SWärft 1853 erfolgte, fab von Se*

urtc)ei(ung bed ÜWotiVd ber „für ben Slugenblicf* auSgefproa^enen Steigerung ab,

nnb erflärte rücffichtlich be* weiteren S3ebenfend: .obgleich ber Vertrag votai
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8. ÜJtot 1&52 in ben Äugen ber fwii^lid bänifefon SHe^iecsn^ bo$ foftbarfie

Untctyfanb für bie tobalruna, be$ aea,fnn)<irtia,eti Sefi^flanbed bei ÜRonarcbt*

biete, fönne bie a,ro§ib«rjoa,licbe föefliernna, «jleicbtoobl niefyt berfennen, auf toeldje

anbetmeite ältere $ertraa,e bie bäntfebe Sirene ibte litel auf ben un^efldttett

unb bauernben ©efifc (a la possessiou tianquille et perp&uelle) be$ £erjoa-

tfeum« fcauertbura, antobe." — $)en ^erjea, §riebricb ben %%ttn bat ber ©ro§»

\>et$$$ buicb forwelled Schreiben com 10. $e«. 1863 anerfannt.

5>te n&tbfl» ©teile nehmen bie beiben ÜHect lenbura, ein. (5* ift bi«ber

n»en% ba»tra aeftrwben »erben, bafc fie überbau^ in ber Sache bon 2>&ne»

warf anaerebtt warben ftnb. 3>a§ eä ftefebab ift mobl km ttmftomb be«

ffrfrro<§^erjV0(||Hd)«n
A

Siret* nirb ber „föniaHcben £obeit" jujufcbreiben, teelcfce für

Ine banifebe SReofieruit^ ben tenninus ad quem bei traten £auftmno,en bejeiebnet

bot $ie betbtn ©tnroereme bürfett fid> biefer iBerborcjentjeit nid>* febfimen.

Sit baben ficb in ber Xractaifrage burebauä coriect galten, jMucb bie SBabt

itventifcber Steten al$ ber berbeten ftorm ijt työdjft löblich. $>iefe — *on

3Re<flenbura/ Schwerin bureb ©raf SJülott) d. d. 10. 3anuar 1853; bon

SWecflenbura/Streliß bureb Jöernfterff d. d. 13. 3anuar 1853 eriaffenen dirla*

runden befaejen: „Sei getoiffenpafter Prüfung beä $itel$, unter welchem bei

©rofjcjerjoa, ficb berufen galten barf, an biefer 31cte bon europaifeber ©ebeutune,

tbeilpnebmen, (jat ©eine föniajicfye $obeit in erfter ßinie feine ©tettuna, al*

©lieb be$ beutfd^en $unbee in <§W)cta,una, Rieben ju müjfen geglaubt. 3>iefe

Sreüung febeint für ibn bie Pflicht ju int>ol*iren, ficb niebt bureb eine ttn>

fettige (Srftfirung in einer Angelegenheit audjufpredjen , welche bie ©tfammt»

tyeit be$ 9unbed angebt u. f. tt>. ^ebed ifolirte Vorgeben würbe ©e. Wnig»

liebe #c*b«t ald eine Abweichung (deviation) bom ^rinetye ber ©olibaritit

betrauten, welcbe bie »nwanbelbare {Reget für bie Haltung ber gro&berjogttcben

Regierung in allen politifdjen fragen bilbet, bie ba$ ©efemmtinteTefte beft

öunbeä berühren fönneu.* Am ©ebluffe ba* 93cbauern, au« biefen ©rünben

We wotylwollenben Intentionen ber Signaturraäcbte niebt erwibem ju föune».

— $>&nemarf febeint ee entWeber unter feiner SBürbe ober überflüffig erachtet

gu baben, eine ©egenerflärung an bie beiben 2?tecflenbur<j ju erlaffen. Bemft-

^en« liegt barüber fein öffentliche* 2>ocument t>or. 91uf ber anbern ©eite m*b

beftaflt »erben, b«^ bie ©io§berjö^e neuerbing« jöc^em, ibrem neftati»en öer»

ballen bon bantaU je^t bie pofittoe ergänsunft in ber ^nerfennunftdfraae *u

geben, tteber ©trelife ifl un* in biefer 33ejiet)ung niebtd befannt. «on ©fb»e«

ri» jeboeb roirb glaubroürbig bebautet, ba§ ber ©ro&fyerjoa, von ber 5Recbt«

wa§tftfeit ber ßrbaaforücbe be^ ^erjogä griebrid^ überzeugt fei. 55ie* tt>ürbt

bei bem ^b^immungdtntJbu* ber 14. 6urie # welcbe bie bei&en Staaten au«-

machen , entfebeibenb fein tonnen. Sie ftimmen namlicb in ber Seife tuecbfchiD,

ba^ bei ben erften gtoei $&tlen Schwerin, bei bem britten %*fkt ©treli| bei
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ftutföUft %ubt. ßin« fl)?einungä\)erfd)iebenbeti ifi bei foen beiden ^öfe» «m

öwnte noch niü)t beaegnet. DU wedlenburgtfdjen ttunbgebungen tm Slueftbuffe

/ßnl aflerbing« bielver nid>t febr vertrau enfrwetfenD gewefen.

#eim (öro§lj er jogtbum Reffen, »el<r)e* junadjfi tn ftraa* fommt, if teä

©«^ärtRi§ umgefebrt: ber ©ebanbiung ber liUceffiondfrage fetyt te«$ ifyrer 9biaw

rttgfeit bet fJBertb ber <£ntfd)iebenijeit, weisen bie £iitung in ber ftwerfenratngd*

frage beftfct. »aron t>. Dalroigf fdmeb d. cL Darmflabt 24. 3<wuur 1863 „er

muff« ftd) für jefct auf bie (Srflärung befdjranfen, ba§ 6e. Cöni^l. $ob»tt auf (ftunb

be* IV. Ölrtifel* ber wiener üBinifier. Senfewnjen »om 16. ÜXai 1820 bie tto*

gelegen^eit ale einen (Segenfianb ber öeratbung De* i(|ffarm nvten iBunbe« be»

toaste; eine 9l«fcbauung, roeld)e bie gro&b- ftegienrog «Mfaiföen laffe ben

«uoglid><n (&ntftbUe§ungen be$ ^unbeetage nity fcwjugMtfen.* — Dänemarf

eiflärte boxanf unterm 4. SMärj roieber fein naite* Unoerii«ribiii§. — $n 4>e«

toeff her JÄnerfennungofrage if! bei 2lu$g««g*punft #tffen*Darmnabt§ in btm

Streiken lt4 6)r*§b«aoge an £erjag $tiebtricb d. d. 9. Dec. 166$ bejeicbnet,

»«wrin efl beifct: .er loerb« ti al# bie glüdtabtfe ßöfung bkfer nrit VUfyt ^anj

Deutfd>4anb bewegenben ftraae anfetben , roenn bte i$ei}o«tbäiner nitfler tyrem

eigenen legitimen ©ouberän gan^ toon bet &rone DänemtTf ««trennt to&rben.

;Der örUfifreibung te« beutfdjen s^uated tooQe a jebod) ni<bt twcgveifen,"

Diefer ßiflarung l>at fia> bie a^oBl^r^glty* (Regierung bi&Hjec »urcbweg ton«

form gehalten.

Die Haltung ber fönigliib Säcbftfdjeit Itegtefuna, bem tanbimer/ $ra<*

Ut gtgenubtr toar eine eigentbümlid) fltwifeitige. #ei allen einzelnen Staaten

nmr bte illteraatitve offenbar biefe: entroeber man mu§te bie Stellung jirm

$unb« in erfier ßinie betonen unb bann bie $lnertenitung einfad» <sw man«

ge4nb*r $ontyetea4 ablehnen, ober man rauBte mein eunotaifd? t^nbeln, ben

i$unb i«m§er ttdtf laffen unb Aminen auf bie ®efa^r hin. tme Dioi «ber wie

Itaita, fteö auf ^ tabe« toüibe. ©ad>fen nabm eine tyalb euro^tife^e, ^atb

btticM«^aaiüa)e ©tettur^ mit entfRieben 0»nafHf^em ?Hccent, inbem ee ftd?

|ol^enbearma§en bureb ©abreiben be4 ^c«if^ervn t. öeuft d. d. 0. De<te. 1852,

wfl&rte: „^n Äenntni§ ^efe^t t>on ben *Dereinba«ma,en iber QRatyt. fo»te

»on ben ©eftimmungen , »etebe benfelben bie Dauer geroäbrleifien fotten,

tonnt ber Äänia, bie 2öeie^ert ber ©eftdjttyunfte unb ^ie ©oi*et«r bie^ro§en

^olUifd)en 3ntereffen guropae mit föo^laefaüen an, roelAe bie b«>b«n €orttra«

beaiten bei biefer (Gelegenheit auf« neue bezeugt Ijaben. Öefeett *on tiefen ^m^jfin*

rbnngen gtebt fla> 6e. 3Waj. gern bem ton feinen faty*
v
2lU*irten befunbete*

• äffiunfd>e ^in unb toeitraut , ba| bie mohibegränbHett ^ntertffen fttned tdm^»

riüben ^aufed »tnftlben fein 4>inbernr§ bowiten. Da biefe tN^effen »wnebm«

ltd) in aen ttitntu/Uen ©ucceffiondmbUn bte akbertinifa>£n $aife£ Saa^fw

taf ,M ^ergoa^um fiauentutg für ben $aü berufen, ba| $Vrounfi^oei#<<9üne'
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bürg, welcbe« ftcfy 1697 im «Beftfce jene« £erjogu)um$ befanb, auäjrirbt, fo

banbelt e$ fld» aüerbingä nur um eventuelle (Rechte, bie aber vom lonboner

Vertrag nicht alterirt werben fönnen. Unter biefer Sorauefejjung , unter (Refer»

vation biefer (Recbte unb obne übrigen« ben Sntfcblüffen vorgreifen ju Wollen,

welcbe ber beutfebe Öunb burd) baä Organ be« -öunbeStagee in biefer ftrage

ju faffen veranlag werben tönnte, jögert bie föntglicbe {Regierung niebt, bem

lonbonei Xractate unb einer Kombination ibren öeifatl ju geben, roeldje baju

bient, bie Integrität ber bänifefcen SWonarcbie unb ben allgemeinen ^rieben ju

erbauen." ftoeb etwa« jkicter äu&erte fub ftreiberr 0. töeuft in einer 9Wit«

tbeilung an ben fätbftfcben £unbeetagdgefanbten d. d. 30. 0io»b. 1862: . . .

„Da bie bobe 23ebeutung, welcbe ber bureb ben lonboner ©ertrag vom 8. SWai

b. 3. getroffenen (Regelung ber für bie (Spaltung beö euroväifcbcn ^rieben««

ftanbee fo einflu&reicben bänifeben X^ronfolge beijulegen ift, hierorts feinet

weg* verfannt wirb, fo n>irb bie von ber bieftgen [Regierung begehrte beitritt«»

erflärung bereitwillig!* , jeboeb unter verwabrenber Erwäbnung ber bem fönig«

lieben £aufe 6. juftetjenben bereit« bei ben -Bunbeetagävertjanblungen fcom

3abre 1846 refervirten eventuellen ©ucceffionereebte auf ba* £erjogtbum Sauen«

bürg abgegeben werben." — Die bänifebe Antwort d. d. 4. SWarj war faft

gleicblautenb mit ber an ©acbfen«2öeimar binficbtlid} ber $(nfvrüct)e, welche fid>

bie albertinifcbe ßinie ©aebfen auf Sauenburg «beilege", fdjlofc aber bamit,

ba§ man ftd^ gu ben Woblwollenben Eröffnungen ber föniglidjen (Regierung in

ber $auvtfacbe aufriebrig ©lücf wünfebe. — EÄ ift fattfam befannt, ba§ fid)

Dänemarf in ber Tragweite biefer 2leu§erungen bed breäbnlr $ofeä Verrechnet

bat. Die neueren Erflärungen Äönig 3ot)ann$ auf bie ftbreffen unb Devu*

tationen in ßeivjig unb Dreäben fowie bie offtciellen Eröffnungen be$ ftretyerrn

V. $eujt in ber fäcbftfcben II. Cammer weifen au«, ba§ ©aebfen fieb infolge

ber bänifdjen -BertragSbrücbe niebt metyr an ben lonboner Sractat gebunben er«

achtet; ferner gel)t barauä IjerVor ba$ Streben nad» völliger 2ßabrung ber (Recfcte

Deutfcblanb« an ben Herzogtümern unb free 'Jtecbtcä ber Herzogtümer

gegen Dänemarf jwar otjne birecte öffentliche ffunbgebung in ber ©uccefftonä*

frage, aber mit entfebiebener Hinneigung jur ftörberung ^erjog ^ciebric^d am

»unbe.

Die föniglicb Söürtembergifcbe (Regierung erflärte burd) ©^reiben

beö SWinifter« v. «Reuratb d. d. Stuttgart 23. November 1852: „oa§ e« nidjt in ben

Slbftcbten ©ürtembergä läge gegen ben Sractat .Einwenbungen ju machen jc. unb

ba§ bie (Regierung beä Äönigä bemjufolge it>ren »«Beitritt au«f»rä<be." — Da-

gegen befagt bie Erflärung be* 2Rinifter« ber auswärtigen Slngelegenbeiten

V. ^ügel im tarnen ber (Regierung in ber würtembergifeben Äammer vom

31. Decb. 1863: „bie ©taatäregierung eradjte ftcb von ben burd? -Beitritt gum

lonboner ,/ßrotofoÜ" übernommenen Jöerbinblicbfeiten entbunten; fie betrachte
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ben <f>er$og griebrich au« bem £aufe 9fugußenburg al« gut (Erbfolge in Schleswig»

J^olftein berechtigt/' —
3n befonberei 2age befanb unb beftnbet fich Olbenburg. $ie jüngere

gottorftf^e ßinie ifi birect beteiligt bei jeber Succefftonöfrage in 2>änemarf

unb folglich auch hier, ftxoax bat bei Äechteftnn beö ©rofjhetyogä befanntlich

bie (Wolle bon ber #anb geliefert , »eiche ihm felber an Stelle be$ glücfä-

burger ^rinjen bei bem ganzen Arrangement angefonnen »orben »ar; allein

bie Haltung be* faiferlid) ruffif^en #ofed unb bie ^keffton, »eiche bie ftolge

berfelben »ar, hatte ihn bennoeb bon vornherein in eine unflare Stellung t>er*

toiefen. föe liegen über baä ©erhalten Olbenburg« $um lonboner Xractat mehre

Mctenftücfe oor. 3"nächft bie ßrflärung auf bie (Sinlabung &um Seitritt. SU er*

folgte burd) «in Schreiben be« £errn ». ffiöffing an ben au§eiorbentlichen bäni*

fehen ©efanbten SBaron Dircfincf'^olmfelb d. d. Olbenburg 10. $ecb. 1852.

2>arin h«§t ed: „6e. föniglifbe Roheit berfenne bie grofccn Sch»ierigfeiten

nicht, welche eine ebentueUe Succeffton in 5>änemarf unb ben £erjogthümern

babe. (St foreche nicht blöd feine aufrichtigen SBünfche au«, ba§ ber Sractat

bagu bienen md^e, biefe Sch»ierigfeiten ju ebnen, fonbern er erfläre fld> ju«

gleich bereit, hi"&u beizutragen, inbem er für ftch unb feine SDefcenbenten be-

treff« ber Erbfolge ju fünften bed ^rinjen Ghtifttan bon Schleswig *#olflein»

Sonberburg» ®lilctÄbur^ unb bejfen männlicher Äachfommen aus ber <£t)e mit

ber ^rinjefftn fiouife bon Reffen berichte, für ben $a(l, ba§ $tinj Gbriftian

ben bänifeben $bron befteige unb fo lange ald feine ftachfommen benfelben

innehaben mürben. 3)ie$ geflieht mit Öqtebung auf ben Xractat bon ftopen*

hagen bon 11. Styril 1767 jmifchen 9Üu|lanb unb S)änemarf unb auf ben oon

£$arfoe»Selo bom 21. üWat 1773." 3n bem oertraulichen ©egleitfdjreiben,

toelched SÖaron SKöfjtng mit biefer Dtote an 5)irtfin<f'$olmfelb fduefte, brüeft

berfelbe fein ÜBebauern barüber aue\ ba§ bie Serbanblungen, »eiche beibe

SRinifier über bie fflenunciationefrage gepflogen hatten, nicht ju bem ermünfehten

Siele gebiehen feien. Ilm fo größere ©enugtbuung »erbe e$ bem fopenhagener

(£abiueie fein, biefen 3*»*** nunmehr erreicht &u fehen. „Unb mehr noch:" —
fo fahrt baä S<httftjlü<f fort — „in bem ©unföje nach einem neuen 93e»etf bon

feinem ©erlangen, bem Äflnig bon $>anemarf perfönlicb gefällig, (personellement

agreable) ju fein, erftäre ftch Se. tonigliche Roheit ber ©ro§h«jog bereit, für

ben §aU, ba§ bie beifolgenbe ftorm bed ©erjirtte* nicht für hinlänglich ange*

fehen werben foUte, auf eine anbere ^affurifl einjugehn, »eiche bielleicht ber

fflichtigfeit ber Sache angemejfener »äre, fei r'6 ein Speeialbocument ober fei

e* ein ^rotofoU, *>«fan Entwurf ber ©roiherjog bem bänifchen JWinijier über«

laffe. <£r »ürbe ftch «u* referbiren, baffelbe *ubor bem Gabinet bon St. $eter**

bürg ju unterbreiten." SWan fam bahin überein, bie gorm ber töenunciation«*

acte gu »ählen , »eiche ber in$»ifchen jur [Regierung gelangte neue ©rolberjog

©teniboUit JX 1864. 42
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Sfcifolau« griebricr) $eter mit öejiehung auf ben iöerjicht feine« 93ater« untetm

28. 2Rär$ 1854 au«(tellte. Um bie ©olemniftrung be« SBerjic^tc^ t>oll ju machen,

erfolgte fyterjii eine officiclle Rote unter bemfelben Datum, in welcher ber

regierenbe ©ro§hcr$og burd) Öaron ». Röffing jich bereit erflärte, bie roegen

Damaliger SWinberjäbrigfeit feinet Kruberg, be« #er$og« Anton ©untrer $rie<

brich ©limar unterbliebene Unteifdjrift bejfelbcn bei bejfen eintretenber Volljährig*

feit fo roeit thunlicb ju »eranlaffcn, foroie auch „auf üißunfeh De« Äönig« ton

Dänemarf feine bona officia eintreten ju laffen, um feinen $eirn Setter, ben

*4*rin§en Äonftantin fttiebrich *|Jeter oon Dlbenburg, faiferlid>e Roheit, $u »er*

mögen, oben erwähnter $er$tcht«acte beizutreten." — 55a« $afyr »orher ijt

aber jtoifdjen Dlbenburg unb Dänemarf über bic D»»ortunitäi ber 2ierbanb«

lung be« ganjen ©egenjtaubc« am Jöuntre biecutirt roorben. ütttr befifcen bar*

über ein lehrreiche« Document in einem offtcieüen ©^reiben be« öaron

0. Höfling an Dircfincf.£olmfelDt d. d. (Sutin, 29. 3uni 1853. (£« ijt junächft

Antwort auf eine bänifebe Aufforbetung ^inftd^ilic^ be« Antrag« am iüunbe,

3n biefer öejie^ung theilt ber SWinijter mit, ba§ ber olbenburgifche iBunbe«*
.

gefanbte angeroiefen fei, eoentuell am tyräfibium üon ber Rote ». 10. Decb.

»ertraulich ©ebraudj $u machen unb ^infic^tlic^ ber 27lotiüe münblicbe (Srlaute*

rungen ju geben, hierauf fcbliefjt bie Rote: „3nbem öi* grofcherjoglicbe Re-

gierung auf foldje SBeife ben ÜBünfcben ber hohen fönigltch bänifeben Regierung

entflicht, fann biefelbe nic^t umbin, ben fcfyon früher geäufcerten SBunfd) jU

roteberholen, ba§ bie in Rebe fkljenbe Angelegenheit überall nicht $ur JBerhanb*

lung vor bem iöunbeötage fommen möge." ÜReht tonnte man billiger unb un*

billiger SBeife bänifdjer Seit« nicht oerlangen unb ^ierna^ roerben bie jüngjten

3)i»jtifkationen in betreff ber ^jläne Dlbenburg« ju rebuciren fein. Seitere

offteieüe Äunbgebungen finb unfre« äßijfen« nicht befannt geworben. Rücffichtlicr)

ber Anerfennung«frage fann fonad) im bejten ftalle nur erwartet roerben, ba§

Dlbenburg ftch ber Stimme enthält.

Die föniglich £annö»crf(r)e Regierung t>ielt ftch bei ber (Sinlabung $ur An»

nähme be« lonboner Sractate« roeber mit irgenbroeldier SRotioirung noch mit einer

(Srro&bnung be« ÜJunbc« auf, fonbern in »ollem eurooäifchen 6ouoeränetätegefü(?l

füüte fie einfach ba« bänifaje Acceffton«formular mit bem Datum be« „18. Decb.

im Jahr ber ©nabe 1852* au«, ©eftem iöerne^men nact) bat öaron 0. Bebele,

welcher ba« Actenfiücf »olljog, nachmal« fer)r unangenehme, b>r niebt roieber

jugebenbe Titulaturen »on Seiten Sr. 2Naj. be« Äönig* erhalten, »eil er ihn

^ur fchlimmjten Xhat feine« Seben« »erführt hätte*. Anbere Seiten, anbere

©itten. ©egenroärtig unb 'Angefleht« be« neuen Sranbe« ber §rage beroegt

man fi(h befanntlich am r>annö»erf^t)en ^ofe in anberer flnföauung. Die

offieieUen Au«laffungen ber Regierung unb be« Äönig« auf Öolf«oerfammlung«*

abrejfen, Deputationen unb Äammerinterpellationen fore^en $roar ba« leb«
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baftefte 3nterejfe für bie ^erjogtbümer unb bie 93erfi$erung au«, bo§ bie

tRecfote berfelben beim Äonige „in guten #änben feien". Anbererfeit« jebodj

finben fta> namentlich im biblomatifcben 93erfet)r mit ©nglanb bie unjroeibeu»

tieften (Srflärungen be^ entfcbiebenen fteftbalten« am lonboner Sraetate unb

an ber (Erbfolge GbrifHan be« Neunten — $it>ergen$en , in betreff beren ber

Unbefangene in ©erfudjung fommt, mit ©bafefbeare „einen ©eler)rten ju

fragen*. 3n jüngfter 3eit erfahrt man, ba§ mit £üfe be« |>errn 39aron«

93lome«#eiligenfiebten unb be« £errn b. ©d?eel»pieffen am bortigen £ofe

3ntriguen auf ©runb ber Anfcbauung fielen follen, ba§ bie Bewegung in ben

$er$ogtbümem bocb nur al« {Resolution ju betrachten fei. 3m 3ufammfn*

bang mit biefer Meinung tft tton einem )>ofitit)en Arrangement gesprochen roor«

ben, roelaV« am bannöfrerfcben £ofe Anflang hätte, bon biefem nämlich: unter

33orau«fefcung einer billigen Perfonalunion ben #erjog tfarl b. ©lü<f«burg,

ältefien ©ruber be« Protofoflfönig« , jum ©tattbalter in ©aMe«roig*#oljiein

$u empfehlen, freilich ftebt jene Sluffaffung in eigentümlichem Gontraft ju

ber $beilnabme an ber $unbe«e;ecution in $olftein unb ju bem Äriege ber

©ro&mäcbte in ©cble«tt>ig, unb n>a« ba« angebeutete 9lu«funft«mittel betrifft,

fo liegt ein üble« Prognoftifon in bem Umftanbe, bafe £erjog Äarl ftcb nebft

feiner Familie für ba« ©ucceffton«recbt £erjog ftriebricb« be« Achten erflärt

hat. 3um minbeften al« ein ungünftiger 3u?aH mu§ ferner «ngefe^en

werben, bafc ber junge ©lome, chargc* d'affaires bei ber hannöoerfchen ©e*

fanbtfrtaft in fionbon, unter protection feine« Gbef«, be« ©rafen tfielmann«egge,

al« entfa>ieben im bämfcben ©inne tbatig bejeichnet mirb. IRücffi ehrlich be«

»ofttioen £intergrunb« für bie ©ebanfenricbtung be« bannöberfcben ßabinet«

roirb e« nickt müfftg fein, an ben plan ju erinnern, bie jüngft conjtrmirte

Prin jeffin ftrieberife toon £annooer'mit bem Äronprinjen >on £>änematf ju ber*

loben. 3m %abte 1848 bebiente fi<b bie eioerbämföe Partei in ffobenbagen

im £inblicf auf eine mögliche ffanbinatoifdje Union be« Au«brucf«, ©chle«.»ig

al« „SWorgertgabe* $)änemarf« an ©chroeben in bie Union mitjubringen. ©oüte

oielleicbt ber <£influ§ £annot>er« in ber £erjogtbümerfrage ba« 3«*cre
ff
c ei"e*

Art 9Ritgift bei ber bräfumtioen Söerroanbtfcbaft ber roelfifcben unb ber protofofl»

Dänifcben D^naftic haben? — 6« 4ft febr ju roünfdben, ba§ bie 3n(en^onen Del

föniglicben (Regierung jtch recbt balb aufflären ; aber^mit negatiben @rflärungen,

Ablehnungen, (Snttüftungen über iß'erleumbung u. wirb e« faum mebr getban

fein. SWan roirb ftA $u ))ofttit>en ©dritten bequemen muffen , um bie ungünfiigen

iöorurtbeile, bie nun einmal entftanben ftnb, nieberjufc^lagen. 3ur Seftärfung

bürfte gelegentlich aua^ barauf ^injuroeifen fein, ba§ ber PTotofoüjtanb^unft

immer etroa« ^erfänglicbe^ baben roürbe für einen ©taat, toeldjer feiner*

feit« ebenfalls mit ©uccef{ton«ermarrung fcbroanger gebt. 3)a§ bem „Prä*

tenbenten »on Auguftenburg" bie orbindre ©a>ic!Ucbfeit einer Antmort auf
'

42*
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feine (Srlaffe Von biefet Seite nify ju $r/eil geworben ifl, mufc $ur «Bervoü*

ftänbigung erwäbnt werben.

Der tfurfürft Von Reffen bat in gleich fflerfe wie Hannover rücffi^

lieb be« Sractate« ba« fummarifdje ©erfahren ber fcbl.icrrt>tn unlerfdjreibung be«

bänden 3ettel« beobachtet. Sie erfolgte unterm 16. $>eeb. ebenfalf« „im 3abr

ber ®nabe" 1852. Der jefctge Sianb ber blpnaftifttjen ftragc ifl jur Seit von

Sr. fönigltcben £obett nod? ignorirt werben. Öereinjelte münblicbe Sleu&erun*

gen ber ftet« mebr leibenben al« leitenben «Staatsmänner in tfaffel »erben

günftig gebeutet; aber bierau« einen Scblu& auf ba« fd»lic§Hd>e ©erhalten be*

ÄurfürfJen jieben ju Wollen, märe äu&erft Verwegen, ba bon einer eigentlich

conftitutionetten Stellung be« SWinifterium« ju bemfelben niebt bie 9lebe iflr.

Der Äurfürft erfdjeint vielmebr abfolut unberechenbar. Der einjige Antrieb

feine« Politiken Denfen« ift bie Selbjierbaltung. ^primitive« ÜHi«trauen bilbet

ibm ben erjten unb einigen ©eft^t«pnnft. 3nfolge bejfen fteigert ficb feine 93or«

fld^t in ber [Regel gu einer SEBeitfidjtigfeit, in melier il>m fluge unb gefdjulte

fietyfe nid/t ju folgen vermögen. Oefrreid)« oft Verbeifjenem Sdbufce traut er

nidjt, unb Greußen ift ibm Vom „ftelbjäger" ber im übelfien ©ebäcbtni§. *2Jber

aud) bie fleinen Äonige ftebt er fcfceel an. Da« (Sinjige, woran man ficb bei

ibm in einem Galcül betreff« ber fa>le«wig*bolfi«inrfcben Erbfolge etwa mürbe

galten fönnen, ift ber Umftanb, bat} er in ber ftiction lebt, er befinbe ficb in

gleicbcr politifeber Sage mit Hannover. <S« mirb verftdjert, ba§ er gern auf

bem Sßege nachfolgen mürbe, weldjen Hannover einfctjlägt. Sonacb lä§t fi$

bei i^m in betreff ber Slnerfennung £erjog ftriebri*« be* bebten auf nidyt

meljr al« auf eine SBabrfcbeinlidjfeit ber Unmabrfcbeinlicbfeit fcbliefjen.

ÜWit ßu|emburg*2imburg, für meld>e« bie 33eitritt«erflärung beß Äönig«

ber ftieberlanbe d. d. 20. Deco. 1852 at« mit binbenb *u betrauten ift, fölie&t

bie töeitye berjenigen 93unbe«fiaaten, melcbe im erften Stabium ber ftrage in

birecte« ©ernetjmen mit Dänemarf getreten waren.

3n eingefebränftem Sinne gilt bie« jebod) ferner von ben brei nachfolgen«

ben. 311« ber lonboner ©ertrag ben übrigen Souveränen ßuropa« fowie ben

©ereinigten Staaten von Slmertfa notificirt würbe , gaben bie meiften berfelben

hierauf ibre ©enugtl^uung ju erfennert. 9lnba-lt»Deffau, Sadjf en»$lltenburg

unb Sacbfen»2Meiningen ergriffen jeboeb bie ©elegenbett, um gegen Dane»

marf birect bie öerwabrung ibrer eventuellen 9lnfprüa>e auf ßauenburg au«$u*

.
brürfen, welche fte mebrfacf; bereit« am Üöunbe jur (Geltung gebraebt batten.

Sie erhielten barauf von Dänemarf eine Antwort berjenigen ibentifdj, wettbe

auf bie (Srflarungen ber föniglic^ fäcbjtfc^en unb gro&berjoglictj »eimarifer^en

Regierung erfolgt war.

2Bir VerVollftänbigen junäaft bie XII. ßurie: ?lltenb urg r>at birect in ber

9lnerfennung«frage feine officieüe (Srflärung gegeben, jebod^ gebt au« anber«
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weiten fd)riftfi$en 3Uu§eruna,en ber {Regierung l>ert>or, bafi man für bie $n*

erfennuno, be« £erjpa,« ftviebtiro fHmmt. — üfleininflen bat ben £er*oa,

bureb officielle« ©treiben d. d. 30. Nooember 1863 anerfannt. (Sbenfo Äc*

bura,'$otba unterm 6. Decbr.

3n ber XIII. Gurie bat $raunfmroeia, ben $txi*$ ftriebridj am ©unbe

anerfannt. Die« fdjliefet bie flnerfennuna, bon leiten be« übrigen« flünfria,

a,efinnten Naffau, be« Grfleaen in ber (Surie, ber ffiirfuna, na* mit ein, ba

»raunfdmeia, bie ©timme füt>rt.

£>ie XIV. (Surie. 2Recflenbura/©&n>erin unb ©trelifc. ift oben aba,ebanbelt.

Die XV. Gurie bilbet aufier Dlbenbura,: 1. «nbalt: Die oben berührte

töed»t«bern>ar)runa, würbe am 18. Nooember 1863 bureb einen *proteft a,ea,en ba«

lonboner ^^rotofoü" (sie) ero,änjt. Da« nat)e eigene 3ntcreffc M Der ®rD*

fola,efraa,e febeint bie 2Röa,lid»feit eine« (Rücffdmtte« au«$ufcfeliejjen. fluf bie

Notifuation be« 9tea,ietuna«antritte« bur* £er$oa, $riebrid> tjat fi* ber £err

SWinifier ©inteni« in jroei ©ebreiben aünjria, a,eäufjert. 3roeifel ftnb nur au««

• a,efprod>en werben rücfficbtlid) ber (Sbenbürtigfeit urib in betreff einiger $ar«

jeflen #olfiein«. 33et ber Wbftimmuna, für (Sjecutipn mürbe feiner %(\t bie

(Srbfola,efraa,e febr entf^ieben borbebalten.

Der ftürfi bon <5d>toargbura,*©onber01}auf en bat laut birecten Schrei*

b«n« ni<^t bte« feinen 23unbe«taa,«a,efanbten ana,emiefen a,ea,en ben iraetatunb für

bie 9lnerfennuna, be« ^er&oa,« ju ftimmen, fonbern bat aud) bureb üWinifter

Äatyfer bie formelle Slnerfennuna, fdmftlid) au«a,efprocben.

gür ©j<bwarjburo/SRubolftabt ift burdj ben £errn OTinifter \>. öevtrab

erflärt, ba§ in ©ehreff ber $lnerfenmina,«fraa,e bie flbmaebuna, ber weimarifeben

ÜRinifrerconferenjen maf?a,ebenb fein unb bie flnerfennuna, erfolgen mürbe, „fall«

ni*t etwa annod» aanj unbefannte SUtenftücfe jum 5Borf(bein fönten".

Der ©titnmantbeil ber &uriata,eneffen mirb nadj Neunteln a,freebnet, unb

jmar ^at Olbenburft bier Neuntel, Hnfjalt (Deffau) jmei Neuntel, ©ebwanbura.»

©onberöbaufen ein Nenntet. ©(bmurjburivNubofftaW ebenfaa« ein Neuntel,

ffienn baber eine ber fcb»ar$bura,ifd>en {Regierungen Olbenbura,, fall« baffelbe

überbauet jtimmt, beitritt, fo bat biefe* bie aRaforität in ber <£urie. 2Sal)r*

fdjeihlicbet ift bie {Bereinigung beiber f(bröarjburgif(b>r ©Hmmen mit Inhalt,

melcbe« bann ben aünflißen 9lu«fd>laa, ergäbe , ba bidber biefe {Bereinigung ftet«

bie (Suriatftimme au«madjte. ©eit bie anbalt'bernburajfdje ©timme erlebet

ift, feblt e«, toie e« febeint, an einer JBereinbaruna, barüber, wie e« fünfria,

$u galten ift. ÜRan nimmt an, ba§ ba« bi«beria,e $erbaltnifj beibehalten mirb.

3n btr XVI. CUirie bat $unäd)jt ßiedjtenft ein feine Intentionen in ber

v2Incrfennuna,«fraa,e biebeT noch niebt oerlauten ju (äffen a,erubt. — Daae^en rft

iReufj ältere Qinie nad) ©riefen ber ftrau gürftin Caroline d. d. 28. unb

30. December ber Olnerfennuna, burdjau« geneigt, 3(u§erbem bient juin Wntjalt,
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ba§ — laut Angabe be« ftreiberrn V. SBeuft — (Reu§ altere ßinie jtet« einbetli^

mit Saebfen geftimmt bat. — föeufj jüngere ßi nie bat ben £erjog ftriebricb

burcb formelle« Schreiben be« gürjitn vom 7. $eeb. 1863 onerfannt. — 2)ie

©efinnung fii V Ve-Scbaumburg« ift leiber nocb nicbt Vräci« $u Sage getreten.

9lu« gelegentlichen 91cu§erungen an bervortagenber Stelle wirb inbefc entnommen,

ba§ ficb ber prft lebbaft für bie ^erjogtbümer intereffirt, für »elcbe er 1849

bic «©offen getragen bat. daneben ift jebodj betont »orben, ba§ rütfjicr/tlieb

ber (SrbonfVrücbe in £olftein unterfebieben »erben müffe j»tfcben bem eigen*

lid?en ßanbe £olf!ein einerfeit« unb ben »eilanb grogfürfttieben foroie ben

febauenburgifeben Sintberten anbrerfeit«. 2öa« bie lederen angebt, fo ift bie

fcbäfcbare 93emerfung nicbt vorenthalten roorben, „ba& fi<b jablreicbe Slctenftücfe

Darüber im büefeburger 9lrcbive befänben*. — ßivve»$etmolb bat ebenfalls

feinen StanbVunft nocb nid?t enbgiltig formulirt, bod? ift officio« bie berubigenbe

23erficberung gegeben roorben, „ba§ man gegen ^erjog ftriebrieb feine feinblicbe

Stellung einnehmen mürbe." — ÜBalbecf hingegen bat Den £er$og birect aner»

fannt. — ftür £effen'#omburg bot ficb ber ßanbgrof laut Schreiben Vom

7. £ecb. 1863 entfebieben &u ©unften be« #erj|og« au«gefvrod)en. Slufjerbem

»urbe officiell burcb Schreiben v. 6. 3an. 1864 erflärh ba§ „ber ßanbgraf

im Vollen Sinverftänbnijj fein »ürce, roenn bie jeitige interimiftifebe 23unbe«<

Vcnoaltung (in $oljiein) balbigft burcb bie #erftellung einer befiniriven unb

rfcbtmä'fjigen 5anbe«ver»altung erfejjt »erbe*. G« ift febabe, ba§ »abrfebein«

Ii* jmiiigenoe Oiücffidjten be« helfen 'bomburgifd^cn ßurialftil« bie bejlimmte

©ejeiebnung bejfen, »a« man bierunter Vcrftebt, Verboten baben. 5)ie 9ln»

fvrücbe be« #erjog« »erben aber anberroeit al« bie „nädjftberecbtigten" bejeieb«

net. ßin j»eite« Schreiben be« Souverän« an £erjog ftriebrieb „»ünfcjjt auf«

riebtig ba« völlige (Belingen ber fo geregten Sache, »elcbe mit bem SÖobl unb

ber (Sbre Deutfcblanb« fo nabe Verbunben ift". 2öenn alfo ba« 93otum £om«

bürg« in allen ftällen auf ©runb biefer obigen ©eftnnung«bocumente erfolgt

ijt, fo ift bie Slnerfennung am SBunbe befürwortet roorben, ein Umfianb, ber

um fo benfroürbiger rodre, al« ber Sanbgraf 60 3abr lang in öftreiebifeben 3)ien*

ften geftanben t)at. 3n Nnbetracr)t biefe« nahen ©erbältniffe« jum roiener £ofe

möchte ber *Peffimi«mu« Sntfchulbigung finben , roelcber bie bomburgifdje Stimm»

fübrung bennod) mit einiger SlengftlicfyCeit ju betrachten Verfugt fein foüte. —
Der SWobu« ber 2lbftimmung in ber XVI. Gurie giebt jebem ber fürftlicben

£öfe eine gleicbe Quote, unb ba« duriatvotum roirb fonacb per majorem be*

ftimmt. 2Benn einer ber rieben ^öfe feine ^n^11^1011 gegeben bat, fo fann

Stimmengleicbbcit eintreten; in biefem ^alle bat ber betreffenbe ©efanbte ber

Majorität am üöunbe beizutreten. biefe nic^t vorbanben, bann foll bie

&uriat{timme auf bie SBeife gebilbet »erben, ba§ ba« votum decisivum nacb

ber {Reibenfolge ber einjelnen Staaten unter biefen alternirt
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2öa« entließ bie fiebjehnte „SWachtgruppe" anlangt, fo ift ju beflagen,

ba§ ,,ba« S^araftcrbill) ber Stäbtccurie $ur 3*it noch in ber ©efdjichte fc^roanft".

5 übe et feil für bie Mnerfennung be« «£>erjog« injiruivt gehabt höben; boch ein

gang ftchere« Urteil ld§t ftd) noch nicht faden. 3n Jranffurt überwiest , wie

eS fcheint, unter ben Tätern bie günftige ÜTtcinung. (£ntfcr;i?bener ift Bremen
geftnnt, welche« überhaupt weitau« am flarftcn auf ben töechteftanbpunft gc

treten iji. 'Jlbcr Hamburg ifi noch nicht mit jidj im Älaren. ©leichoiel, ob

bie 9lätje be« Ärietj«fchauplaße« unb bie bamit äufammenhängenbe Borjidjt ober

tiefgeheime Drückten ber h*hcn ^olitif ober enblid) bie 2Birfung eine« jarten

platonifcben ©erbältniffe« &u Oeftreich bq« £inberni§ bilbet: ber „Staat" jögert,

eine befiimmte Haltung in ber ftrage einzunehmen, $)ie« ijt barum jufäüig

oon Politiker Bebeutung, roeil im #aHe ber Stimmengleichheit innerhalb ber

<£urie Hamburg in biefem $abre ben $lu«fcblag giebt.

35on einer (Sonftatirung ber Jlunbgebungen ber beiben totmachte fer>en

wir ab au« jroei ©rünben: erjten« ^aben biefelben oon Oornberein ben ganjen

ßonfftet lebiglich au« ©efiebräpunften ihrer europäischen ©ro§macht|tellung ge»

t/anbtyabt unb fleh fonad) neben ben ©unb geftellt; jmeiten« wirb bie eigent-

liche SOTeinung ii>ver offkiellen unb offteiöfen ftunbgebungen feit bem beginne

be« Äriege« im ^rifeben bi«cutirt. SEBir wollen nur furj baran erinnern, ba§

D eftreic^ rücfjicbtlicb ber (Srbfolgefrage feinem fcbliejjlicben iBotum allerbing« in

poftttoer Seife baburd) präfubicirt ty\\t, ba§ e« bemüht gewefen iji, bie 3ln*

fprüche be« £erjog« ftriebrich burd) #aranguirung anberer möglicher graten«

benten $u ueutralijtren. $)ie« ift mit Olbcnburg ber gall gewefen, unb auch in

Petersburg füll in biefem Sinne geworben worben fein. $>ie Berfuctje waren

bi«her'ebenfowenig Oon (Srfolg gefrönt wie ber erjtc, welcher nach Dlefcc ^ich»

tung gemacht würbe, inbem man ben alteren $erjog tion ©lüct«burg al« Be-

werber in Wu«jicht nahm. Seit ba« ©efpenft ber „ßanbeebefragung" aufgetaucht

. ijl, würbe e« ber rechbergfehen $olitif Oermuthlicb angenehm fein, bie $rage

Wieber au« ber gefährlichen „nationalen" Sphäre in ba« leiehtftnniger ffieife

gemiebene ©elei« ber Legitimität jurücfjufdjieben ; allein baju bürfte e« ju

fpät fein.

So wenig birecte offtcielle ßunbgebungen oon Seiten $reu§en« auch be-

fannt fwb, fo oiel geht au« ihnen berfcor, ba§ e« bie ö(treichifche Nuffaffung ber

ftrage entfehieben nicht theilt. 6« barf gehofft werben, ba§ bie Carole, mit

Welcher Greußen in ben Ärieg ging, eine blo&e 2Ra«fe mar. Welche bie SRücf'

ficht auf bie europäifchen ©ro§mächte ihm aufzwang, unb ihm bie einzig unb allein

ermöglia^te, Deftreich in ber Sache mit ju engagiren. 2ßenn auf ben jejjigen

Gonferenjen mehr ober minber beftimmte Anträge $reujjen« unb Defheich* jum

ÜBorfcbein fommen, fo wirb man nie Oergeffen, bürfen, ba§ biefelben nur ber

biplomatifche $>urchfchnitt jWeier Stanbpuntte ftub, Welche in ber fchle«wig«
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fyolfteinifdjen ftrage bon #au« au« unb naturgemäß himmelweit bon einanber

abweisen.

5luf einen intereffanten aMangel in Setrejf ber (SefmnungSbocumente ber

©unbesjiaaten mu§ wenigfien« furj aufmerffam gemadjt »erben, fteine ein«

jige (Srflärung auf bie bänifdje ÜRitttyeilung beä lonboner Siactate« gebt fcon

bcurfcl)»nationalem ©ejidjtflpunfre au«. 2)ae 'tafeerfte ftnb fetbii bei ben Seilen

lebiglidj bunbe«ved)tlidje Öebenfen; niemanb beutet aud) nur an, ba§ e« fieb

um eine §rage banbelt, weldje bie Stellung jweier tßölfer ju einanber betrifft,

bie je ifyr eigene« urftrünglictje« föedjt unb ibren (elbftänbigen 3Biüen Ijaben.

Die« ju berücffutytigen würbe toerfäumt, nadjoem ber übunb furj »orber einen

Jlrieg mit Dänemarf geführt t^atte, bev mit bem ganzen Slp^lomb nationaler

ßeibenfdjaft begonnen worben mar.

Die üBilanj ber obigen ©efumung«inbentur, beren ^oftirung bi« TOitte

ÜJlärfr biefe« 3abred als genau conftatirt gelten barf, ifi leidjt ju Rieben.

Sie erwcift rücfficbtlid) ber ^Inerfennung , #er&og ftriebrüfc« allerbing« eine

Majorität im ^rineip. 2tfir fürchten inbefc, bie ftufcanwenbung wirb entWeber

gar niebt mebr ober aber ju einer gemalt werben, wo biefelbe öon feiner

birecten politifdjen Sebeutung me^r i(t, fonbem i^ften« ben SÖertb ber ©«•

ftätigung eine« feit accompli, fcblimmfien« ben be« $rotefU« gegen ein fol$e«

baben bürfte. Unfre Ueberjidjt beanfpruebt baljer nur ba* ^nterejfe eine«

urfunblid>en Slnbalt« jur Gontrole ber fünftigen Stimmführungen ber einzelnen

Staaten am töunte.

91*8 alter 3ett.

2.

(Sin fiuftbauon ju Dürnberg.

(1787.)

2ßir fahren mit bem $amtfro& fedj« bt« fuben teilen in ber Stunbe,

wir fenben unfere Briefe auf Sr&tyen faft mit b>r Schnelle be« Slifce« um

bie balbe (Srbe. ÜHerfroürbige«, wa« auf bem entlegenen 'Jtonft Elften« ober

Slmerifa« getban ober erbutbet wirb, mäljt jtd? in bem fdjneUen Strom ber %&

getyreffe al« Meuigfeit bur$ aüe cibilifuten ßänber, Könige unb fta<bt»äcr;ter
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lefen in berfelben ©runbe, bä§ wenige ©tunben vorher ber Sicefönig Don

91egr;Vten eine ftabrt auf bcm 9tit gemacht, ober ba§ auf ber £öbe von ßijfa*

bon ein ©cbiff mit SDtonn unb-ÜMau« untergegangen ift. 2Öae mit und lebt,

wa* um uns gefcbiebt, bringt fo mannigfaltig burcfe jebe Oeffnung unferee

#aufee, in unfere vielbefcbäftigtc Seele, ba§ wir jebem neuen (Sreignijj nur

ein gewiffeä befcbeibenee 2)<a§ von (Srftaunen unb Ueberrafcbung ju gön*

nen im ©taube ftnb. (5e gefcbiebt fo viel Keuee unter ber Sonne, unb wir

genie&en baS Uteuefle fo reichlich, bajj auch ber wicbttgfte $unb, bie gröjjte (Sur*

becfung faum noch im ©tanbe ftnb, bie allgemeine Xbeilnabme auf längere

3eit unb auefcbliefjticb in $lnfvrucb gu nehmen. Unb ee wirb bem jüngeren

(#efcblecfct bereite fdjwer ficb in bie 3ußanl)e unferer tBäter unb ©rofcväter

gurücf&ubenfen , wo mau von $ranffurt bie Berlin acht bie jer;n $age reifte,

unb roo ein ßicbenber in München, ber an feine QJeliebte in $an$ig Abrieb,

Vier ÜÖoa^en warten mufjte, ehe er erfuhr, roie ©eftnben unb fiiebe vor vier*

j^er>rt Jagen- gemefen roaren.

Unvergleichlich großer ftnb bie Äreife geworben, in welche bae ^ntcreffe

be$ einzelnen hineinreicht, unb febr viel maffenbafter bie föinbrücfe, welche

bie 9lu§enwelt bem (Sinjelnen in bie (Seele fenbet. (Sä ift möglich, bafj bie

3ufu«ft unfer Sehen ähnlich betrauten roirb, roie wir bie 3eit ber (Sro&väter,

at* ein fcafein verbältni&mäjjiger ©tiüe unb Sfolirtbeit, auffaüenb burcb bie

$>ürftigfeit ber ©über, welche mir verarbeiten. 2>enn e$ ift febr wabrfcbein»

li<b, ba§ (Stftnbungen unb (Eultur in fcbnell fteigenber ^rogreffton ftd> erwei»

fern, unb wir baben feinen ©runb anzunehmen, ba§ ee für unfere P^iftfeit

(Äinbrücte ju Verarbeiten überhaupt eine beftimmbare ©renje giebt.

Uuterbejj ift und Sebenben unverwebrt, unfer $>afein gegenüber bem engeren

Beben unferer öorfabren ale ein reicbee ju betrachten unb mit ©elbftgefübl an

bie 3"fMnbe früherer 3*it ju l>alten.

de ift leicht begreiflieb, ba§ im $abr 1787 bae fteue lebhafter auf bie

SHenfcben einwirfte, weil ee feltener fam, ba§ ee länger in ben Seelen nach«

flang, ba§ man bem Steuen weniger 28iberftanb entgegenjufe^en hatte, unb

ba§ in foleber >$t\t au* kleine böt>ete 2öichtigfeit erhielt. 9lber ee ift

lehrreich, ba§ nicht aüed Steue beebalb ftärfer ergriff, weil ee feiten fam, unb

ba§ ee nach vielen {Richtungen oft beebalb nicht häufiger fam, weil ee feinen

genügenben 9lntbeil für ftcb ju gewinnen wufjte. Unb grabe bei ben 9leuig<

feiten, welche und obenan flehen, ben Volitifcben, ift fichtbar, wie erft nach unb

nach burch ba« verftärfte Einbringen be« ftremben in bae Stilüeben bee Deut«

fchen bie (Smvfänglichfeit bafür gefräftigt würbe.

3n ben achtziger %a\)xtn be* vergangenen 3ahrhunberte jogen in eine

gr&Bw ©tabt be« innern 3>utfd)lanbe allerbiuge jeben lag Steuigfeiten aud

ber ftrembe; benn ba« ^ofthorn bliee bereite täglich burch bie ©trafen, aber

©renjboten IL 1864. 43 .
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nidjt jeben Sag burcb baffelbe Sbor. Snbeß erhielt man bo* feine <poft beut

von SWüncben, morgen von Dre«ben, ben nädjften Sag vicüettbt Von Hamburg.

Au<b batte faft jebc größere Stabt ibre "3
c^un9 • a* cr au(b biefe fleinen ©lätter

würben in ber (Regel nur breimal wocbentlid) ausgegeben, unb bie Anjeige»

Matter be« Orte«, weldje feit etwa fecb«jig 3abt«n eingerichtet waren, an

bieten Orten nur tt>öd>ent lieb einmal. Unb biefe regelmäßigen 'Boten au« ber

ffielt beeften im ©anjen ba« iBebürfniß jener 3"t auerciebenb. 3tt)ar tvurbe

viel über bie fcblccbten Straßen unb bie langfamen Soften be« &eicbe« getlagt,

aber SBaarenverfebr unb ©efebäfte, Grebit unb Äunbfcbaft waren barauf ein«

gerietet, bie Abonnenten ber meinen Blätter febeinen nicht fo gablreid? geroefen

$u fein, ba§ biefe einen wefentlidjen (Ertrag geto&brten, unb bie 3<M berer,

weld>e Volitifcbe Stacbricbten au« anbern ©egenben Deutfcblanb« unb au« frem«

ben Sctnbern mit bauernbem ^utereffe lafen, mar Verbctltnißmäßig gering. Unb

©olebe fuebten immer noeb au« einjelnen #auvtfräbten gefebriebene 3"tungen

Au erbalten, beren Abfaffung bi« gegen ba« (Snbe be« vorigen ^abrbunbert«

ein ^nbufiriejmeig mar, ber jefet etwa in ben litbogravbirten (Xorrefvonbensen,

ben ßircularen einiger großen #anbel«bäufer unb bi« unb ba in Diplomaten»

briefen fortbauert ober neu eingertebtet wirb.

Dagegen war nacb anbern töicbtungen ber unVerwütflicbe Xrieb ber Seele,

neue fRabrung einjunebmen, lebhafter angeregt al« jefct. Die SReuigfeiten bet

Stabt felbji unb be« Privatleben« barin befebäftigten große unb «eine Seute

fo ernftbaft, ja leibenfebaftlicb, baß e« un« gar nitbt leiebt wirb, biefe tbätige

Aufnabme ju begreifen. Der Älatfcb war unaufbörlicb erbittert unb bö«artig,

unb ba« ©eflätfcb unferer fleinen töefibenjen ift bagegen gebalten voll groß-

artiger Dulbfamfeit mit fremben Schwaben. 3ebermann würbe beftig bureb

foldje« perfönlicbe afficirt; wa« man mit angenebmem Sa>auber Vom lieben

iRäcbfien börte, trug man mit bem größten (Sifer weiter. Unb e« war ftreun«

be«»flicbt bcrgleicben ben Angegriffenen felbft mitjutbeüen. 2öie fdjwer üble

9ia<brebe überwunben würbe, erfennen wir au« jablreidjen biograVbifcben Auf'

jeidjnungen jener >$t\t. Älage über $krleumbung, über URißgunft unb

neibifebe 3ntriguen febtt immer wieber, unb bie Serjtdjerungen ber Älagenben,

baß fie biefelben cferiftlicb unb unbeirrt ertrugen, läßt jebenfaü« merfen, wie

verbienftlicb ibnen ibre ^eftigfeit erfebien. Außer ben münblicben Angriffen

würben au* gefebriebene, oft in Herfen, berumgetragen, juweilen gebrueft, jte

waren natürlich anonym, aber ba bie ganje Stabt mit lebhaftem Jntereffe ben

iöerfaffer fuebte, gelang e«- ibm boeb feiten unbefannt ju bleiben. ÜRebr al«

einmal würbe bie Obrigfeit gegen bergleicben panivblete ü*1 £üfc 8«uf*n, unb

no<b bamal« waren jtrenge (Sbicte be« töatbe« niebt ungewöbnlicb . in benen

bie öerfaffcv unb Verbreiter von „ßibellen" fräftig bebräut würben. Denn ein

ftrenger Otatb unb bobe Obrigfeit waren felbji barin außerft emvfinbltcb, aueb
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bie l)öd>jtai Autoritäten Ratten biel oon geheimer ©chriftffrllerei ju leiben, fu

nimmt in ber Literatur be* borigen ^abrbunbert* — namentlich in ^reufcen —
fielen (Raum ein, unb mäbrenb Die Älatfchfcbriften auf gröfcere {Regenten al*

©üd>er, häufig in iRomanform, ausgegeben werben, galten \\$ bie Singriffe

auf Heinere Autoritäten in bem befcfceibeneten ftormat ber ftlugfebriften. üJtehr

al* einmal gaben folche anonyme Anfälle ißeranlaffung ju ernfthaften £gnbeln

innerhalb einer ©tabtgemeinbe, ja faiferliche Gommipre würben abgefanbt, um

bie Verbreiter ber „unwahrbaftigen, injuriöfen, ehrabfchneiberifcr)en" $a*quille

ju ermitteln unb ju jlrafen.

Aber auch wo ein öffentliche* Urtbeil über einen ÜRitbürgcr ober eine

Autorität unbefangene ©ürbigung erffrebt, ift fühlbar, wie ferner bie innere

Freiheit unb Unpartetlicbfeit bem ©Treiber wirb, bie' conoentionelle #öflicbfeit

unb bie Vorficht be* Verfaffer* wirb nicht feiten unangenehm geftört burch eine

t)hpochonbrifd)e, fleinliche, »teUcicht boöhafte Auffaffung be* lieben ftäcbften.

Denn man war jwar furchtfam unb rücfftchteboU auch im Verfehr, ängfilieb be*

baebt, jebem feinen gebührenben Antheil bon Artigfeit £u ertheilen, aber man

war ebenfo reijbar, höchft empftnblicb , unb befajj in ber IRegel nicht ben ftchern

SWa&ftab für ben 2Berth eine* ÜJianne*, welchen fejte ©elbftachtung berleibt.

3n anferer Sßeife al* jefct würbe bie ©tabt auch burch ba* 9feue befchaf*

tigt, ba* jich ber ©cbaulujt etwa anbot. 3mmer noch waren Einrichtungen

eine gro§e Angelegenheit, noch würben bie Silber fchwerer Verbrecher in Äupfer

geftochen unb mit ihrem ßebenelauf, ben erbaulichen Betrachtungen ber ©eel*

* forger unb warnenben ©ebichten eifrig gefauft. ©in ©eetjunb, ein JReger ober

Albino, tfamtfcbabale unb ^nbianer, unb ma* je&t in unfern 2Re§buben nur

geringe Beachtung finbet, würbe mit Erfolg einzeln auf öffentlichem $la& au**

gefUllt. (Sin Slephant , bie erfte ©iraffe, ba« erjte (Rbinojero* machten ein un»

geheure* Auffehen, fte würben ebenfall* burch Vilberbogen unb fleine ftlug*

febriften empfohlen. Unb allerlei broblofe fünfte, ein ORann, ber mit abge<

richteten Äanarienoögein umherjog, ein anberer, ber nur burch £anbbewegungen

ein ©chattenfpiel an ber Söanb herborjubringen wu§te , bajwifcben Vaudjrebner,

fteuerfreffer unb anbere fahrenbe Seute gaben ben heften ©efeUfchaften ber .

©tabt für längere &\t Unterhaltung.

$te alten feftlichen Aufzüge unb ©chauftellungen ber ©täbter felbjt waren

allerbing* fehr oerfümmert, ihnen war bie 3"* Det feibenen ©trumpfe, be*

{Reifrocf* unb $uber* fehr ungünfttg. 3)ie ©djaugefeebte ber alten Rechter«

• banben waren furj borher $u fönbe gegangen , bie ©cbüjjenfefte feit bem grojjen

beutfehen ftriege eingefchrumpft , nur einjelne £anbmerfe, bie ftleifcr)er, $ifcr;er

unternahmen noch juweilen einen öffentlichen Aufzug, in hergebrachtem (Sofiüm

mit 2abe unb^ #anbwerf*jeicben , unb in feltenen fällen noch mit einem alten

$anj. dagegen war ba* ©chaufpiel eine beliebte (Srgö&licbfeit auch be* Volfe*

43*
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geworben, aber wo niebt dürften eine jteljenbe SBübne unterftüfcten , würbe

biefe — gwei bie* brei woblbabenbe Stäbte auegenommen — immer nur auf

emjelne ÜJionate bureb Sttanbertruppen aufgefd) lagen.

$Jon allem, Wae bie ©elerjrten beS porigen 3<«brbunberte befääftigte, war

bie 9iarurn>ijfcnfrt)afr am meiften populär. Sie r^atte feit bunbert %abxtn in

großartiger Sbätigfeit auf Die Jöilbung bee ©olfee gewirft, fu l?atte ben Äampf

gegen Aberglauben unt gegen Autoritätsglauben begonnen, b«tte bie 93ölfer

richtiger feben unb beobachten gelebrt, fu *umei(t batte aud) bem Saieu bie

»ißi&begierbe aufgeregt; niebt wenige fleine 3"tfcfyriften waren bemüht neue

Entbecfungen aueb in weitere Äreife $n tragen, Sammlungen oon ftaturgegen*

fiänben würben bäufig angelegt. 3>ie Alcbemie batte ibre ©laubigen oerloren,

unb bie Abepten »on ^rofeffton waren im Auefterben, aber in ben töetorten

unb Scfcmeljtiegeln würben aua) oon tyrioatleuten bäufig jur ftreube ibre«

Äreifee cbemifdu ^rocejfe bargefiellt, bae cartefianifebe Xeufelc^en, ber Jerone,

brunnen, bie fiaterna magica, bae Äaleiboffop unb anbere pbtyjtfalifcbe Scbau*

fiücfc waren in gebilbeten Familien r^eimifd^ unb würben immer wieber bewun«

bert unb erflärt.

Steine Entbecfung aber, welche man ber iöijfenfcbaft »erbanfte, ^atte feit

üflenfcfyengebenfen ba$ publicum fo aufgeregt, als bie Erfinbung bee 2uft*

ballone. $ünf 3a ^ rc 001 1?87 batte Eaoallo bie erfren 'JtapierbaUone unb

ieifenblafen fteigen laffen, im 3« 1783 erhoben jicb bie erften üWontgolfieren

unb (i^arlieren in bie äuft. Die ftortfebritte ber neuen Entbecfung, welcbe

feit biefer >$tit bobe Erwartungen mebr getäufdjt ale erfüllt bat, glichen einem -

2öunber. Sa)on im 3<wuar 1785 flog ber feefe ftranjofe *Blaucr;ar& über ben

ftanal, jwei 3a^re Darauf erfanb berfelbe ben ftaflfcfyirm , bureb wela>en ber

SMenfcfy, Wie man annabm, aue ber größten £öt;e gefabrloe Dur<b bie Säfte

auf bie ErDe bcrabgleiten tonnte. Die fübnjien Xräutne ber $bantafie waren

plöfclicb bureb bie Üttirflicbfeit übertroffen. Auf ber beutfdjen Erbe froeb bie

Sdjnecfenpoft im Xage etwa oier bie fünf teilen burefc bie Scfclagbäume unb

Eftenjjeicfyen jat/Hofer SouOeränetäten, je&t flog ber Söagenbe in gefloebtener

©onbel böt?er ale ber Abler über Sölten, 2Reer unb #erge. 2Wan erwartete

oon ber neuen Erfinbung bie größte Auebeule für bie Sßijfenfcbaft, bie fiÄrfjte

Dteoolution in bem ^erfebreleben ber Erbe. $)ae tyoetifebe ber 3bee, bae Et»

ftaunlicbe bee Anblicfe, ber eble Iriumpl) wiffenfdjaftlidur Entbecfung boben

bie Seelen niebt nur Der EJeDilbeten; bae ganje ©olf natjm faft leibenfäafi-

Ucben Anteil an bem neuen ftunbe bee 2)ienfcbengefcblea)te. 3 n bie Seelen

Unjäfyltger fam ee wie bae Abnen einer Befreiung oon fcunbert beengenben

Scbranfen ber Erbe, wie bae 2Jorgefübl einer totalen Umwanblung be« menfd>»

lieben ßeberje. Ee war ein Seinen, bae unmittelbar barauf burd) ganj anbete

Kämpfe, Unterfucbungen unb Erfinbungen jur ffiafcrr/eit werben follte. $>amat*
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aber Würbe ber unternebmenbe Wann, welcher ftdj mit Erfolg bem Söagnifc

"ber neuen (Sntbecfung au«fe$te, wie ein #elb unb Äcformator angefraunt.

Unb c« ift beäbalb nicfct nur unterhaltend, auch lehrreich §u feben, Wie

eine folcbe Luftfahrt au« bem engen $örijont einer beutfcben 9teich$jtabt von

ben 3e**Aenoffcn aufgefajjt mürbe, lieber bie Auffahrt be« gtücflichen Aben»

teurer« ©lancbarb ju 9curnberg im 3abre 1787 ijl un« eine bübfcbe ftlugfchrift

erhalten: Ausführliche 2?cfd?reibung ber acbtunbjWanjigften ßuftreife, welche

£err ©(anwarb ben 12. Sftovemb. 1787 ju Dumberg unternahm unb glü<Hi<b

vollzog. 9Wit 4 ÄuVfertdfeln begleitet, ©erfajjt unb Verlegt Von 3obann SKatyer,

Schtiftfhcber unb Sluvferbrucfer in 9tegen«burg 1787. 4. Auf bem Xitel be*

tlnbet fi<h noch Ölancbarb« Silhouette von Lorbeer unb {Hofen umgeben, mit

ber Unterfcbrift: Le plus celebre Aäronaute. 3)ie vier Storvfertafeln [teilen bat:

bie Auffahrt felbft mit ber ßaunenben Solfemenge, bie trtumvbirenbe 9tuef*

fahrt be« öaüon« auf bem ffiagen, bie äflafchinen jur ftüllung unb ben $a1I«

fchirm, enblidj fogar ben ©runbrifj be« $lafce«, von welchem bie öuftfabrt

au&ging. — Au« biefer ftlugfcbrift wirb hier bie £auvtfache mit ben äßorten

beä aufmerffamen Beobachter« mita,etbeilt.

£err Ölancbarb reifte nach feiner ju Strasburg volljogenen fecb«unbjman«

jigjten Suftreife burcb Dürnberg nach SeiVjig, um feine fiebenunb^wansigiie

ßuftauffabrt allbort ju unternehmen, ÜJiele vornehme Einwohner Dürnberg«

fcblugen ihm Vor, nach feiner Auffahrt ju ßeivjig jurücfjufommen , um bie acht*

unbjwanjigfte fcuftreife in Dürnberg ju vollziehen; er Verfvradi«, unb wfibrenb

feinem Aufenthalt $u Seitojig rourbe eine ©ubfcrivtion eröffnet. @« wutbe ber

$rei« ber *piäfoe ä vier, jwei unb einen ßaubthaler angefefct unb enblicb ber

5. November jur Auffahrt bejtimmt. #err Glancharb fam ben 15. October

von Seiyjig in Dürnberg an, auch traf fein mit aUen ftüü« unb duftfahrt*

geräfbfcbaften belabener, unb für biefelben befonber« zugerichteter ©agen ein,

melier auf ber «Stabtbeuwage gewogen unb 43 (Eenrner fchmer befunben mürbe.

iöon aüe ben bo«baft*n örbict/tungen unb fchänblichen ÜÖerlcumbungeu , wekbe

miber $errn üBfancharb au«geftreut mürben, miü ich nicht« fagen. Ohne mich Weber

an ba« übertriebene ßob, noch ben niebern Xabel ju fehren, womit #err »«Ölancbarb

auf allen ©eiten umringt war, nahm ia>, Von einigen meiner ftreuube aufge«

muntert, mir vor, eine au«führliche (Sefcbicbte unb getreue 3ei<hHungen

allen Gegebenheiten ber acbtunbjwan$igfien aeroflatifcben JReife bera,u«$u<jeben.

Auf bem Meuenbau Würbe eine #ütte von Brettern enichtet, worin wäbrenb

brei Soeben, nämlich bi« jum 11. November, ber mit atmofvhärifcher ßuft auf»

cjeblafene Ballon unb alle anbern jur Sufffchifferei gehörigen 3nffrumente für

12 unb 24 Äreujer $u fehen waren.

Auch würbe, auf bem fogenannten 3ubehbübl außerhalb ber ®ct;anjert
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jwifcben bem ßauffer unb tBetfner iljorc ein jur Auffahrt bequemer $lafr au«-

eiferen, auf bemfelben eir^ etwa 36 §u§ t>ol>c unb auf jeber Seite in« löierecf

40 ftufj breite £ütte ol)ne 2>ad), ober ein öerfdrtaa, errichtet, unb um biefelbe

ein jiemticber Otaum für bie Subfaibcnten empfangen angeorbnet. 3U An-

fang be« 9^i)\?ember würben bie $läfce für bie Subfcribenten erweitert, bie

greife erniebrigt, unb .bie Auffahrt felbji auf ben 12. ftooember fefigefefct.

ÜÄun bezahlte man auf bem erjtcn $la$ jwei, auf bem jweiten einen fiaub*

tbater, auf bem britten $laß einen (Bulben unb auf bem werten MerunbjWan*

jig Äreujer.

6« ergingen bon Seiten ber hoben Obrigfeit jur Sicherheit ber Stabt

unb ber ^remben bortreffliche $erorbnungen, fowie auch oon Seiten ber Entre-

preneur« für bie 2)equemlid}feit unb ba« tBergnügen be« publicum* alle nur

erjinnliche Sorgfalt getragen warb. 2)enno<h gab e« bo«bafte üHenfchen, meldte

au«fireuten, ba§ bie Auffahrt fpäter ober wohl gar nicht für fich gehen würbe;

bajj bie fiebensmitttel in unerhörten greifen wären; ja, wa« noch mehr iji,

ba§ be« $errn ÜWarggrafen bon Slnfpacb'&ür/reuth Durchlaucht bie Wnjialten

am läge ber Auffahrt burch« ÜJJilitär würbe vuiniren lajfen; alle« bie« ge*

fchab blo« um bie gremben abgalten, bie Stabt um ben babon ju jiehenben

91ufcen unb (Ruhm wegen ihrer löbliefoen Anwälten ju bringen unb £errn SBlan»

cbarb unb feine frreunbe furebtfam unb lächerlich ju machen. $>ie jtabale . ge«

lang nicht; unb ich fann berfia>ern, ba§ nicht nur ber ohnehin befiimmte $rei«

ber Sictualien gar nicht erhöhet, fonbern bie täglich jur Stabt gebrauten im

Ueberftojj, unb woblfeiler, al« fonfi ju haben waren. 3ur Sicherheit unb jum

Vergnügen ber ftremben würben üon fehr tnelen Einwohnern neue ßaternen

an bie Käufer angemacht, ^echbfannen ausgehängt, ber fo befannte Äriitfinbel«*

äHarft aufgefchlagen , unb auch bei Macht erleuchtet: bie Sachen würben ber*

bobbelt, unb bon ber Stabt befolbete $erfonen auf berfchiebene »JJläje beorbett.

Äurj ju fagen: ein r>o^er SHagiftrat unb löbliche &ürgerfchaft rechtfertigten

bura> bortreffliche ^olice^lnjtalten jum Vergnügen ber ftremben, gute JBewir-

thung unb höfli<h^« betragen, gegen jebermann, bie fowohl »on 3n* al«

Auelänbern bon benfelben gehegte Meinung, bottfommen.

Snblich fam ber 12. 9lor»ember heran, e« war ein fejilicher Jag. Schon

ein paar Jage vorher würbe befchloffen feine 9tath«feffion ju halten, welche«

ftch niemanb ju erinnern weijj. 2>ic mehrjien ©ewölber unb ßäben würben

nur früh ober gar nicht eröffnet. 33eb ben brei Äirchen £u St. SJ. St. ßorenj,

Sebalb unb Egibien würben jtarfe dachen boftirt, bie bejtänbig mit ^atrouil*

liien abwechfelten , unb brei Zbon blieben ganj r>erfchlofien.

Schon um Iborauffcblufc begab fich eine ÜMenge ÜJienfcben auf ben Ort

be« Schaufbiele«, auf welchem in gewijfer Entfernung Diele Kütten unb 3elte

errichtet würben, worin alle Sorten bon ©etränfen unb Sbeifen ju haben
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waren, in einigen berfelben befanben ft* au* OWuftfanten, unb alle« föien

eine grofee ftetyetlitfyfeit anjufünbigen.

911« gegen neun Uhr bureb brei SBöller ba* 3ei*en jum güllen bc« ©allen«

gegeben würbe, befanben fieb fdjon viele taufenb üJlenfcben auf bem ^ubenbübl,

unb nun tarnen bureb ben #erolb«berger Schanj«'J$ofien unb burdj jenen beim

Scbmaufentarten ein foletoer Strom von JufjgSngern, reutenben unb fahren«

ben ^erfonen auf ben $laj ju, ba§ berfelbe bi« jutn legten Signal ein un*

abfebbare« $elb Don 37lenfcben vorteilte.

*Dic töeutenbe unb Äutfcben würben bureb reutenbe Dragoner an weit ent*

fernte, für biefelben beflimmte ^lcije angewiefen. Um jebn Uhr gefdjab ba«.

gweite Signal mit jwei Sööllern
, gegen elf Uhr aber ba« britte , jum 3*^cn

bafe ter söaüon gefüllt fety, mit einem 33öllerfcbu§. Sluffer biefem. auf bem

*piajeftd> befinblicben Solte, welche« jicber 50—60,000 Seelen betrug, befanb

ftd) noch eine SWengc* oon vielen taufenben in unb auf ber Leitung , *pa(te^en,

dauern unb ben barüberragenben Käufern, Jbürmen, Schänden, ©artenbäufern,

ja fogar auf ben an ben (Gartenmauern errichteten Söübnen u. f. w. unb bennpeb

berrfebte unter biefem unzählbaren ÜRenfcbenbaufen eine bewunbern«würbige

Drbnung unb Stille; fein SWenfcb brängte ben anbern, benn noch fo Viel $er»

fönen fetten auf biefem bf"li<ben $laje iRaum genug gebabt.

$>ie Witterung war erwünfebt, bie Suft bewegte ftcb faum $um ©emerfen

fübwefilidj. $>er Gimmel war gegen borgen unb Wittag faft gar nicht gegen

<Hbenb etwa* mehr, gegen SWitternacht aber jiemlich bewßlft.

£err ©landjarb war bev bem püen be« $aüon« fo tbätig, unb eilte um

nachgeben mit einer foleben ÜHunterfeit umber, al« ob er bei ber Vergnügteften

©efellfdjaft im $anj begriffen wäre. ORan fagt, er wäre ÜJlorgen« ein Ubr

fd»on auf ben ^ßlafe hinaufgegangen, um ju vifttiren, r>er$unc^ten , tic HWaffen

Sviautero«*) abzuwägen u. f. w., unb alle« in einen folgen Stanb ju fefcen,

ba§ er auf« erjie Signal jum füllen in völliger ©ereitfebaft ba$u fevn fönnte,

welche« er auch vünftlich beobachtete, fo ba§ alle jufebenben Subfcribenten

fvgteich für feine gute Sache eingenommen würben. (£r flieg mit alleT ©egen*

wart be« ©eifte«, welche ihn nie ju Verlaffen febeint, getroft nach Wtxn
Legionen auf.

Üflan fagt, er habe, wie er Vor jeber Auffahrt ju tbun -Vflege, ben lag

vorher eommunicirt.

2M« £err. Slancbarb ftch jur Wbreife fertig machte unb feine ©onbel be*

flieg, warteten aller Nugen auf ba« ftuffteigen be« fchon feit einer halben

Stunbe etwa«' über ben Eerfcblag berau«fiebenben $aüon«. Wun bewegte fiefc
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bie grofce SWafcbine um elf Ubr fecb*unbjwan&ig SWinuren aufwärt* unb jugleicb

graben jutn 3*t<b*n ber Slbfabjt r>ier SBöUerfc^üffe fc^netl auf einanber, worein

fieb trompeten unb ^aufenfeball mtfdjte.

ORajeftätifeb unb fanftfcbnetl mar be* 2leronauten (Smporfebweben über ben

JBerfeblag berau*; er winfre ba* an feine ©onbel befefliftte Seil lo*julaffen,

unb erlitt babe^ nid)t bie geringjte (Srfebütterung. Üflit bangem (Sntjürfen unb

frohem Staunen über bie* bcnli^e <Sd^aufpiel, fear eine folebe fer/erliebe Stille

»erbunben, al* ob (ein lebenbige* ©efeböpfe auf bem gro§en $laje jtd> be*

fünben ^ätte. So rote bei ber fcbönjlen SBitterung ber Stauch, al* eine Säule

emporfrei^t , fo $erabe flieg aueb bie Oon be* Sage* £eüe erleuchtete, unb burer?'

fiebrig fcfyeinenbe Äugel mit "bem naeb jid) jiebenben ßuftfebiffer auf. $on ber

$ohe eine* Xburme* warf er Rapiere auf bie 3u!$auef b*™b.

9U* £err ölancbarb im 2lufjieigen ein Sanbfäcfeben au*leerte, um b^öber

&u jteigen, bemerften einige $erfonen mit mir, ba§ er öfter* bie Seile be*

Stefce* auf eine Seite ju an$og, roe(er)e* un* auf bie (Uebanfen braute, ob er

nidjt etwa babureb bem 'Ballon eine JRiebtung geben fönnte, bieweil fein Ballon

uom Slufiieigen an bi* jum ftieberlajfen ben ihieg eine* umgefebrten §rage*

jeidjen* i maebte. 2Melleid)t ift* aber eine blo§e SDiutbma§ung , unb feine

Jöenbung bem bo>rn un« \>ielietd)t entgegengefe&ten fiuftjuge jujufebreiben.

©leicb barauf falutirte er mit jwo ftabnen bie ir)vn <Naebfeb«nben unb bie

Stabt; worauf ein allgemeine* lauttönenbe* ©roatrufen unb £änbeflatfd*n

enrftunb. #err »lancbarb flieg noeb immer gerabe in bie £öbe, manbte jid>

etwa* fübwefiwärt* gegen bie Seftung, al* ob er über bie Stabt wegfliegen

wollte, brebte {leb aber immer mebr naeb SEBeften, unb enblicb 2öeftnorbwart*

na$ bem 3>orfe $b<m $u, fo eine t)albe Stunbe toom Orte ber ^luffa^rt- ent-

fernt ift. £ier war er etwa jwölf Minuten in ber öuft unb fe^ien nur fo

gto§ al* eine . mittelmäßige Scbie§fcbeibe ju fet>n; aud) t>atte er nun bie größte

£öb* erregt unb ftunb nad> ber Nürnberger ^ojijcitung 800 Älafter ober

4800 $u§ über ber 9Weere*flä<r)e.

SBon biefer gewaltigen #öbe lie§ ber mutbige ßuftfegler ben ftallfebirm mit

bem £ünba>en berab, welcher fo langfam bernieberfanf , ba§ barüber über fünf

Minuten toerflojfen, bi* ba* aeronauttfebe Jbicrctjen bei Iben an ber (Srlanger

Stiafje auf ein Samenfelb woblbebalten jur (Srbe fam.

511* £err 331anebarb fo gerabe aufflieg , bewegte jid) fem ÜJlenfcb Don, bet

Stelle, fobalb er fieb aber feitwärt* wanbte, bewegte fieb bie ganje Waffe

fcon SWenfcben al* ein 3lmeifenbaufen, erjl langfam naeb ber Seite feiner ftid)*

tung ju, unb in ein paar Minuten bernad) lief alle* wa* lauffen fonnte. (£*

ging gu <Pferb unb ju $u§ über £ecfen unb ©reiben, über gelber unb 2öiefen,

wie man'* anfab. ftierjt* war ben gufcgängern , infonber^eit bem 2öeib*r>clf

binberlicber al* bi< Ärautfelber unb bie fieb noeb befindlichen boben ftarfen
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$oba<f*©tengel, e« gab ein befWnbige« ©«lauter, meil alle« im Saufen über

fidj fat), unb folglich viele broüige pfle, ©töffe unb Söenbungen fid) ereig-

neten; benn e« fab juft' au«, al« ob bie Einwohner einer oolfreicben ©tabt

vor einem gro&en Unglütf flöhen, unb wer einmal im Strom War, ber mu§te

entmeber mit fortlauffen ober fid) berb gerfto§en laffen.

2Bäbrenb biefer lächerlichen 3agb bem Dorfe Zfyon gu, ereignete ficb«, ba§

ein #aa« aufgejagt mürbe, unb ungeachtet aller feiner (Silfertigfeit unb liftigen

Söenbungen, gelang e« ihm bo$ ntd^t ba« ftretie gu «reiben, ber 3ager maren

juoiel, ba« arme I^ier rourbe erbaut, unb ba ein ieber an biefer merfmür«

bigen 2uftfahrt«haafenjagb Sintbert haben moüte, in einer Minute in bunbert

©tütfe gerriffen. Der eine f^atte ein Ohr, ber anbere einen halben Sauf, ber

britte in feinen blutigen #änben ein paar $aare.

#err fMancbarb flog unterbejfen immer nach ber nörblicben ©egenb §ur

linfen ©eite ber ßrlanger (Xbouffee meg, unb fcbien eine öiertelftunbe lang

al« an bie ©Olfen gebeftet, nur mit bem Unterfcbiebe, ba§ fein SBaflon immer

fleiner unb gulefrt fo flein al« ein 3n>irafn&ul4en mürbe. Doch blieb er be«

fWnbig ficbtbar. Um jmölf Ubr gmölf Minuten bemerfte man, ba§ er jiemli<$

fc^netl berabfanf, mie er benn auch ein Viertel auf ein ttbr, an bem 2Bege

beum 93ojborfer SQßälbcben nacb 93raun*bach gu, eine gute 2Weile von bem Ort

ber Auffahrt ficb glücflicb nieberlie§, unb burd> jween Stubenten gu fßferbe

unb einige r)erber>geeilte öorborfer ©auern ber^m ©eil ergriffen würbe.

Da ber jur (Srbe niebergefunfene 2l6ronaute nict>t beutfcb unb bie ibn gu<

erji ergriffen, nid?t frangöftfch Verftunben, fo gab e« eine artige ©cene: 6r

rief tränen immer gu: en bas, en bas, fie fotlten niebergiehen, um bie ©onbel

gur @rbe gu bringen; bie dauern hingegen meinten fie foÜten ba« ©eil au*«

(äffen , unt> Waren jufl auf bem $unft folcbe« gu tbun, al« ihnen bie anberen

bagu fommenben Seute bebeuteten , fie müften niebergiehen unb bie ©onbel mit

ben £änben ergreifen , fonft flöge ba« Ding wieber in bie £öbe. 3" SM
erftaunten fie über bie ONaijen, ba§ fte anftatt gu tragen, mie fie glaubten,

unter ficb btütfen muften. „Da biefer £err," fagten fte, „auf unferm ©vunb

unb SSoben vom Gimmel fam , fo laffen mir un« auch ba* Hecht nicht nebmen,

ibn, mo er b^gefornmen ifl, hingubringen," unb erbuben ein $reuben»©e«

fcbrev, worein bie immer mehr t;erbetogefommenen {Reuter unb ftu&gänger treulich

mit einftimmten. Die ©onbel mürbe bergeftalt umringt unb begleitet, ba§

^>err 991an<harb faum berau«fehen fonnte.

£err ©lancbarb mürbe ftehenb in feiner ©onbel mit bem über ibm fd>me«

benben unb noch nid)t entfräfteten ©atton, melier jefct, ba etma ber Vierte

$b*il ßuft herau«gela|fcn mar, bie ©eftalt einer Söirn ^atte, nad) ber ©tabt

geigen, ©ogleitb famen auch ©e. £o<bfürftlicbe Durchlauft »on 9lnfpach»

S3atyreutt> herbe^gefprengt, unb ^err ölanfarb tyatte ba« ©lücf ^offtbiefelbe

«icngboten D. 1864. 44
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ju fv«$«n, unfc fi* 2ftre« voflfommenen »evfaO* unb jugcfagten $VMceu**

ju erfreuen, Die ©onbd n>u/rt* nun uiebergejpßeu , unb ber. Suftfegler von

bem fit», immer mefr Verfammelten 93olf, baä «in beftänbiged SubclgeföteV

anftimmte, unb unter f)e*bevgefemmeuer SKufiC bi$ a» bentDrt b«$ OlulfieigjHi«

getragen. £err 931an$arb liefe fldtj um brei Ufa na$ einigen gefvielten $an$«n

unb «Wärmen bei vierzig gu§ in bie £öbe, unb fanf tvieber in ben Serfdjlag,

morau« er aufflieg, binab, reelle* ben noeb ju taufenben verfammleten 3u*

flauem ein ungemein berrlidjeä €c&aufviel mar.

211$ #err 23lan(barb balb barauf jur Stabt in fein ßogiä fubr (e« foll

bie (£r;aife einer grau von 31. gemefen fein, benn feine mit Vier Reiben be»

fVannte englifdje (Jtyaife fubr hinter ibmber), Rannte baä v*m graben» Taumel

fror)lccfcnbe 23olf bie $ferbe auä unb SPfl nfd* engli,fd)er §ttte ben füt)n*n

2leronauten im SriumVty batyer bur<k bi* g«n$e Sänge ber §tabt biä jum

rotten 9to§.

#err 2Man<barb fa§ Vorne unb bi$ Uniform feiner €öo*bel, fiemlt^

blau unb roeifj mit bergleicbm gebe<rbufd) auf bem &nt. 3tttV ^erdia? g,e*

fleibete grauenjimmer fiunben bintet ihm in ber (Ebaife , fte trugen bie fiivräe

feineS öallonä, rotb unb blafjgetb, unb binten auf ftunb anfangt £erw

93tandjarb$ 23ebtenter, unb falutirte mit ben jroo Sahnen gegen alle Vornehme

©eb&ube, morinn eine erjtaunli^e $njabl Stbelicfcer unb anberer biftingwirter

<Perfonen bem 3u$e jufafyen unb ein un*ufbörlitbe* Vive Blaochard ! Vivat ^tq.

unb £änbeflaifd)en frören liegen,, Bu$ vielen Käufern ertönten SKufifen

aller Birten.

©egen Vier U()r- tarn enbücfr £err 23land>arb im rotten Otofe an, au«

beffen (Srfer ifym trompeten unb Raufen entgegenfcballten. Die 6trafce ma,r

Von 9Wenf(ben angebfrovft. £err <blan$atb erfebien am genjter unb banfte

mit breimaligem GLomVliment bem Solfe feine ßrfänntlia>feit ju, meiere* ba«

23olf mit lauttönenben $ivatrufen beantwortete.

OHan fagt, £err S^lancfearb babe al* er auf ben 6a!er fam, von jween

bürgern, meierte mit einem ©lad 2Bein fein $ivat tranfen, unb iljm au<& ein

©M ju trinfeu ferafentirten, baffelbe auägetrunfen, unb gerührt über be,n

lauten %\&t\ unb Seöfall, unb bie ifym ange^tbanen Q^renbejeugungen, Z^xa*

nen ber greube unb bed $)anfed vergoffen.

Um fünf U^r mürben unter Direction be^ ^errn 6<bovf im ^d^auf^iel*

baufe jmei Sufifviele, unb nacb biefen ein von $mn iRollanb. auf bie $e$<r

ber S3land)arbifcben Suftreife, Verfertigted fallet, betittelt; „35a« geft ber

2Binbe* gegeben, mobeb bad Overnbauet gebrangt vpU mar. 91$,$ bem €>$au*

fViel giengd $ur Xafel unb üRadcarabe mieber ini rotbe 9<o§# Welche ficf> fru^

ben 13 enbigte.

$uf biefe JZßeife rourbe ber für (Ein^eimifaV aU grembe fo fto^e unb
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merMTtfrge tefc^loffen, Df^nc ba$ nut einem SMenfcben beij bem au§er*

Orbentli$en 3ufammenflu§ oon ßrtiten, ein tlnglücf begegnet wäre,

€>ortwt >er Wortlaut be« 99eri<bt«. Die fteftfeter, aber baucrtc über ben

12. SR'ptefiVber ^inairt. Sfoäj am Wbenb be« $age« tt)urbe angegeigt, ba§ £err

öfantbürb, o(emt>rt oom öeifatl be« ^ublifum«, jur öejeigung feinet $anf*

batfeit unb mit fyober rbrigfeillicber ($rlaubni§ morgen ein neue« a§roftati«

f$e$ (Sjperiment machen werbe, $rei« be« <pia&e« 36 Jheujer. fln biefem

Jage Ue§ #err ©lan^otb einen Heineren Ballon wieber unter Söller» unb

Xrompetenjcball jteigen, im Äorbe befanb fitb ein Heiner „©eibenpubel" mit

jwei ©riefen, 3m erften flanb: „tiefer ^Ballon gebärt £errn 99lan<barb, man

bittet *en ftinber, ^enfdbcn na<b Dürnberg in« rotbe Wo§ wieber $u bringen."

3m jweften «riefe: „fciefer £unb gebort ber ftrau Dbrijiin, Freifrau oon

»ebwtfc, abgeben gegen guten »toompen« ju Dürnberg im rotten tto§."

$'er Ballon matbte in ffinfunbbierjtg ORinuttn eine Oteife oon toteren Stun*

ben nnb fanf, rote ein erftaunter Jöeritbt au* tereuffen melbete, in ber M\)t

be« Orte« al« (Stwa«, ba« nidjt SBolfe, niebt fcrany, niebt Sögel, erft Hein

unb febwarj, bann gro§ unb rötblicb war, febneü au« ben 2Bolfen b«öb. 2lucb

ber gute Öolognefer würbe nacb einigen lagen woblbebalten feiner #errtn jui

rücfgebracbt. £err ölandjarb aber warb roieber in feinem UBagen unter 3ubel

unb Sioatrufen oom $olfe oureb bic Stabt ju einem fteuermerf gebogen, bann

in ba« Sc&aufpielbau«, roo bieämal ein jur $eier ber ßuftreife oerfertigte«,

gro§e« allegorifd)*mu|ifalifcbe« doncert aufgeführt würbe. Einige Xage barauf

überreichte Ölancbarb bem boben äHagijfrat bie ftabnen jum $nbenfen, ber

Üflagiftrat gab ibm bagegen ein folenne« 3ouper im Sdjieigraben unb be*

febenfte ibn mit fecb« ÜJtebaiden, jebe tjon a^t Ducaten ffiertb.

$>ie $lugfd)rift enthält aufterbem noeb einen interejfanten „2lu«$ug über

#errn SBlartcbarb« ßeben, bornebmfle Öuftr*eifen unb ßbarafter", nidjt obne

ttifbelnbe tBemerfungen über bie Ükrfleinerer be« ÜRanne«. $>enn e« war leiber

. autb in biefem ^a(le bem fremben ßuftfebiffer ntd^t oergönnt obne Weiber unb

2Wi§g6nnfr feinen Xriumpb feiern. 6<bon oor ber Huffabrt War in JRürn»

berg ein« anbere ftlugfebrift erfebienen, welcbe unter bem Xitel: „ölandjarb,

5)ürger oon fealai«", ßeben unb Sbätigfeit be« Spanne« in einer fritif<ben

2Berfe befpraefc, burtb welcbe ber eitle ftranjofe fo gefränft warb, ba§ er beim

^litffteigen eine anbere ^lugfcbrift: „Abrtg^ de mes Avantures terrestres"

auf bie 3ufcbauer ^erabwarf, worin er ftolj unb erbittert gegen bie frühere

»rof(b*re loöjog.

Unb jule^t ijt ©ürger^flicbt gu erwäbnen, ba§ au$ ber t>C(^ldbU<t»e Otatb

oon Nürnberg feinerfeit« alle« Grbenflitbe get^an ben ©erlauf biefe«

au§erotbentlicben $efte« fttber ju jtetlen. Durc^ fe^r au«fübrlicbe # eigen« Oer»
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öffentliche ftahr» unb ©ehorbnungen, burch Sorforge für £erbeifRaffung ber

Speifen unb ©etränfe unb burch billige lajen berfelben, burch audgefleüte

Sachen unb {Reiter, burch ftrengeä ©erbot jebeS ©aumbefteigenä, Serberben*

ber gelber unb jebeä unarrigen ©efchreieä, burch fcbarfe Patrouillen in ber

Stabt, burch Sejlellung eine* &hirurgu$ nebjl ©efeilen unb Serbinbejeug für

ben gall, ba§ jemanb auf „biefe ober jene 91rt" befchäbigt mürbe, burch bie

Söllerftgnale, „bamit niemanb obne ftoth ber freien Suft ju lange {ich aud*

fejjen bütfe", enblich burch (Ermahnung jur Drbnung unb ÜJtä&igung, jumal

für ben gall, „wenn bie ßuftfahrt burch einen 3ufau< bereitelt »erbe ober ber

gefaßten Meinung nic^t entfprechen foflte." 9Juch ben gejtplajj Rattert (Rath

unb Unternehmer gang meifterfyaft eingerichtet. Denn, roie bie ftlugfchrift melbet:

ber gange piafc fah einer fteinen Scflung ähnlid), »eiche burch bie fpanifdjen

Deuter unb 60—80 Solbaten r^inlänglid) bebeeft mar, roenn ja miber Ser»

mutzen ber pöbel hätte Unruben anfangen roollen, roie e« manchmal bei ber»

gleiten (Gelegenheiten ju gehen pflegt. üWan mu§ •$ aber bom ©fö§ten bis

jum ©eringften rühmen, ba§ alle« burch Sefcheibenheit unb ©üte im '.Befehlen,

unb mit Stille unb Orbnung im @ehord)en glücflich borüberging.

m mm.
Sie baben voieberhoft angebeutet, ba§ Sie bei aller Hochachtung bor ber

preuftifchen Kriegführung in Schleswig ber v
2lrt, roie eine geroiffe bochgeftellte

^erfönlichfeit im Säger ber $reu§en bie Söebeutung ber borrigen friegerifefcen

Seifhingcn im Sergleich mit anbern aufjufäffen fcheint, nicht recht beizupflichten

bermögen, unb in ber Zfyat, wie gro§ auch &ad Serbienft be* eigentlichen

gührerd ber Greußen fein mag, unb roie tüchtig fieb bie Qlrmee in ber Wuefübrung

feiner 2lnorbnungen, namentlich bor Düppel gezeigt hat: bie parallele gwifeben

flufterlifc unb OWiffunbe roar fein befonber« glüeflicher ©riff, unb ben Düppel*

jug al« bie glänjenbjte aller glänjenben Laffenthal en $u feiern möchte eine

nicht gerabe gelinbe Uebertrcibung fein, namentlich in Reiten, roo man bie

fünfjigiährige ©ebenffeier ber Schlachten bei ßeipjig unb ©aterloo begeht.

Aber legen mir nicht ju oiel ©eroicht auf folche Serirrungen einer un*

geübten fteber. Außerhalb 3lion wirb jebenfafl« in ganj anbrer Söeife noch
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gefünbigt. Äommen Sie g. 8. ju unö na$ 2Bien, boren unb (eben Sie ft<b

bie pontybafte ÜWanier an, mit ber fte biet bie fieiftungen ber Deftreitber im

Kriege mit ben $>änen alä uneibörte ©rofMaten greifen unb gepriefen wiffen

wollen, unb baä ju fcocbgefpannte 'Selbitgefübl bee Serfafferä ber preu§ifcben

^roclamationen unb Scblacbtbericbte wirb ibnen baneben faft wie öefcbeiben«

bcit, wenigftenä mafjooll Oorfommen. £ier ifl$ Statur, jeitmeilige«, mit (Silc

ju entfdjulbigenbeS $ergeffen ber (2Öefd>i<^te , Ueberbebung in ber erflen ftreube

über bad Belingen, oielleübt ein blofjer Stilfebler. üBei und bagegen ift biefe

^inauffcfyraubung mäjjiger ©efecbte juin {Range oon Scbladjten, biefe« unouf»

böriidje töenommiren mit Erfolgen jweifelbafter 2lrt wie mit weltumgwialtenben

Siegen »i$td al« ber reine ftubirte £umbug, bei bem man allentbalben bie

mmt mertt.

2Jor furjem fcbrieb ieb 3bnen Oon bem Spectafelftütf, ju bem man bie

Einbringung ber bei Sdjleemig eroberten Qkfcbüjje umgefialtete. (£ö ift aber

weit mebr ber 2lrt ju melben, unt> bie ßbronif lac^erlid^fler Uebertreibungen

i|l bur(b bie {Regierung felbji unb no<to met>r burcb eine gtmiffe (Xlaffe oon

beuten, bie auf ben S3eifall ber {Regierung foeculiren, nocb um mancbe Seite

ooll Äomif bereichert roorben. Einige* baoon fei £>ier no«b mitgetbeilt.

Stiebt obne ®runb rourben biäber bie öjtreityfcbcn Orben unb (Sbrenjeicben

benen mandier anberer Staaten im {Range oorgefefct, einmal weil man, wenn

aud? bei ber 2öabl ber ^erfönlidjfeiten unb ber ju belobnenben ßeifiungfn niebt

immer baä roabre Setbienft berücfft<btigt würbe, bo«b mit ber ißertbeilung fpar»

famer als anberäwo ju ©erfc ging; bann weil — in unferer materiellen Seit

ein nitbt unbebeutenber ftaetor — mebre biefer (Sbtenjeicben, $. ö. ber

Ib^^tnorben, bie golbene unb bie gro§e filberne ÜRebaiÜe, mit einer ©elb*

julage oerbunben finb. ÜJi« jum 3a^rc 1848 mürben Solbaten, weld>e fitb

ausgezeichnet bitten, jebod) feine ÜRebaille erbalten tonnten, au$ wobl mit

(Selb (gewöbnlicb waren es 5)ucaten) belobnt. Um ben friegerifd>en Stolj ju

erbeben, wobl aud> au« ©rünben notbwenbiger Sparfamfeit, fdjaffte man fpä«

ter biefe ©elbgefdjenfe ab unb oerlieb an beren Stelle fleine filberne SRebaiUen,

mit welchen feine ©elbjulage Oetbunben mar. (Sbenfo würbe für bie Diniere

ba« SJerbienfifreuj geftiftet, womit bie früber üblidyc ükförberung au§er ber

{Rangätour, ©nabengebalte unD Xabatiören ober Sbrillantringe bei Seite ge*

fdjafft würben, ©urben bwburd) bie Öelobnungen geringbaltiger , fo fonnten

bafür jejjt mebre beglüeft unb nebenbei (Srf^arungen erjielt werben, um einige

befonberä öeoorjugte bejto ausgiebiger mit @elb unb (Sbren überfebütten ju

fönnen^

3nbeffen ift jujugeben, ba§ man in ben ^abren 1848 unb 1849 unb

ebenfo in bem legten franjöfifd>'italienifiben Äriege nod) burdjau« in ben

Stbranfen ber Ueberlegung oerblieb uno bei ber 9lu*tbeilung ber #elobnungen
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bie mit einiger %MM$?inliVr<ft anjrtmetynenve 3ajrt *er Ausgezeichneten nicht

übertritt.

fdft ftäntfliche 9to«fterben ber Sberefienorbeftöritter mag batocm Qtufr

ni§ ablegeh. ÜJton fonnte bi« je$t bei* bem flribftcfe eint« $)ecorirten noch

annehmen, b<rfi er, menn auch feine febr ^ertjorraftenbe S-bat vollbracht, meftig*

frertS feine Schulbigfeit üno toiefleic^t itmafc mehr getbah habe.

$>ie jmei dber brei jroar gfiücffielen , aber nicht beb*uterrben O^efed^te ba«

gegen, melche bie öflreiehifcben foupfetn foen fcänen geliefert 1>ofben , haben eine

mc/bre Sünbfluth Von 3>corationen h^orgerufen. ©efannflicb "piclte bi*

bureb ibÄ oftmalige ©ieberbohmg fthon bem Svott verfallene {Hebenäcrtt:

„3"ber (Sinjelne ber ganzen Sru^je mar ein #elb" auch in ben Diesmaligen

©eriebten tyäufig eine töofle. — 3ur 3eit ftabe&fyä batte biefe ^brafe menig*

ftenS Sinn, ba V'Bpre einft hinzufügte: „3cb be<orire barum nut ein*n, unb

e$ möge jeber anbere ben Otocf, melcben er trägt, aU bie böcbfte WuSjficbnung

betraten." 3*#* aber glaubte man aud) bie gan$e $ftrV|pe ober menigftenS

fo Diele mit SWebaiüen unb Orben au^eiebnen ^u muffen , ba§ ber ©eobaebter

eher bie Hichtberbetligton a(S bie Ausgezeichneten betrachten öber biefclben au$

für Subjecie, melcbe ihre Pflicht vernaebläffigt hatten, beflten fonnte. (Sinem

einigen tftegimente, aVfo einer Sfbtbeitung von etma 1500 Siann mürben für

ein einzige* ©efec^t nahe an 300 Orben unb SWeb'aitten unb vielleicht ebenfo-

Viele ©elobigungen ertbeift. 3m 3<rbre 1850 erhielten bie ©ertheioiger von

Ofen, melche 'betanntlicb fte&jetyn läge lang erntr ungeheuren Uefcermacbt ben

mut^igfien HBüberjhmb geleiftet harten, Unb bie $ruv»en Urban«, meiere einen

faft beifoieüoS befchmerheben 2Binterfelbp^ beftan'ben urib ihre »nb&ngticbteit

an bie $>hnaili* unter ben brücfenfojien ©etbälrniffen bemährt hatten, 'jirr „95c«

lobnung ihrer befonberS tjerr>orr*ag*iiben ©wbienfte" ftufammen nicht ganj hun*

bert SWebaiÜen unb Otben. Urib boäs nannte man biefe tluStheilung eitle

Ziemlich reichliche, ba beibe €brvS nicht viel mehr als 6000 ÜTtann jäblten,

für meldje unter gewöhnlichen ttmftänben faum bie £älfte jener Bauzeichnungen

bewilligt morben märe.

9lber abgefehen von ber übermäfjigen SWenge ber gegenmärtig verliehenen

Qz\)Ttnit\tyii , mürbe bei ber UhiSmabl ber ju ©elohnenben -unb bei ber ©er*

Teilung felbft auf eine Söeife vorgegangen , melche nur ben Werger tter ©er«

nünfrigen in ber eigenen Mrmee ermeefen, bie ganje Sache felbft aber lächerlich

machen mu§. ßompagnien , melche faum einige ÜRinuten im (Sefecht geme^fen

maren, jählten ebenfoviele Decorirte, aU'Somvagnien, -melche bie ^älfte ihrer

SWannfehaft auf bem $lafce gelaffen hatten. 2öie hätte man aber aud) bon

bem ©Vftem abmdehen fönnen? Schon ber regiementarif^en ®leidhh<it r>albcr

mu§te fich überall nur bie gleiche Wnjabl ausgezeichnet haben. Senn, mie bie

3i>umale berichteten, £err b. ©ablenj ©ollmacht erhalten hatte, bie Belohnungen
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gang nad> $erbienfi ju fcertrjeilen, fo barf bie* feineSwegd budHtäM4>, genommen

»erben, unb in b*t 4>auj>tfa<&e mujjtci ber <$en,eral gqng nacfc ben Reifungen

beä ftrtegöminifteriumö unb ben über biefen ©egenfianb bereite beftebenben

älteren 93orfdjriften Ipanbeln*). $>a$. bie Gattung ber Ebrenjeicben genau bem

(Range ber ©etreffenben angepaßt würbe, Deifiebt fic^ oon felbfh <^abl<n$ er-

hielt bad ßommanbeur«, ©onbrecourt bfl$ töitterfreuj beö $r;ertftenorbeu,$, bie

Dffoiere würben bem Wange nach mit ßeopolb* ober EifeiU'ßronorben, Ser.bie.nfi«

fveujen unb Belobungen bebaut, unb bei ber äNannf$a.ft belohnte man. ge»

w<tynlich nur bie ftelbwebcl mit golbenen, bie (Keratinen nur, mit (Uinen ftl*

betnw ÜJlebaiüen.

$>afc bisweilen ein mittlerweile bereit* ©eftorbener eine tynerfeununa, et»

hielt, wai in einigen fällen wohl mit ber Entfernung ber Armee r>,on 2Bien

ju entfaulbigen unb hat fleh au<h auberfcärW ereignet; ja man mochte, ^weilen

Don bem $obe be$ Betreffaftben bereit* unterrichtet (ein. SWaji conjUtirt« bgnn

eben nur, bafe biefe Öftere jener Aufyeicfcuung würbtg gewesen waren unb

biefelbe, wenn fu am &b*n geblieben »wen, erhalten r^cn, Würben. Unb

bei ben Orben, welche mit Sorthejlen für bie Erben Beiert oetbunben

ftnb, bat ein ber,artige^ ^erfa^en biel für fich. wie fanu man ganj

geringfügige fich nur auf ba$ fliegt $um fragen eine« Äreujeö ober einer

SNebaille bef<hränt>nbe Aufcjeicbnungen einem lobten juerfenoen? — (öleicV

wo()l enthalten bie legten Hummern beä $rmeeOetorbnung$blatte$ eine ganje

iReihe Don Warnen, bei Welmen e$ wörtlich t)et§t: oerieihe bem im §»i»

tale ju Äenbäburg geworbenen 9c. 9t. ba$ üWUitäroerbienjifreuj mit ber &rieg*<

Kcoration", ia mehren Xobten foll fogar bie \)öty\tt 3uf(iebcni)eit befannt ge*

geben werben!

2)och man blieb nicht babei fielen. 2)ie dflreic^if^en $öa{f?uthaten mußten

noch auf anbere Seife oerperrlicbt werben. $er, Schlachtenmaler $rifc l'AUe*

manb würbe auf ben Ärieg^ftr;auplg0 getieft, um bort <5>tubien $u machen,

unb eö würben it)m auch bereit* jwei gro$e ©emälbe jur Ausführung über«

tragen. Bei bem legten Befuge bed flaiferd im Arfenal ergingen Verfügungen

über bie Auäfcbmücfung ber ßuopel mit bilblicben SDarjtellungen ber Sieg* in

©a)le$wig unb 3üUanb unb über eine befonberä in bie «lugen faüenbe $laci«

rung ber bänif^en Äanonen. Einige ©rar^ure ftub jur Anfertigung oon

2WebaiUen beauftragt werben, unb ebenfo finb eine reifliche Anjahl oon ©e«

tenftafeln unb ^tanbbilbern $u erwarten.

3)a§ e$ an fdjwüljligen Armeebefehlen unb ÜRanifefien nicht gefegt bat

unb ferner nicht fehlen wirb, ifl befannt unb oerftebt fid) oon felbft.

*) 3n bei X\)at erfcbieii nod) im 3abw 1859 «ine febjc auifübtlid)e 3nftruction übet ba4

beim Entwürfe bei 5WebaiHen»erl»ibung0t«beaen ^ feoba$ten>e JBerfahren.
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(Sbenfo f*ie§en bie ©ablenj» unb anbere Stiftungen wie $iljt auä ber

(£rbe; (eiber aber ift bei ben meifien Spenben biefer 2lrt nur ju flar, ba§ e$

ni*t fon?ot)l auf ben wohltätigen 3n?ecf , alö auf bie $erberrli*ung beä 91a*

mens ber in bie SRobe gefommenen ^erfönli^feiten unb auf ba$ 93efanntWerben

ber Spenber abgefefyen ift.

Siefje man ei übrigen* bei berarti^cn Äunbgebungen ber Siegeäfreube be*

wenben, fo möchte ni*t oiel bagegen ju fagen fein. @« ftnb lä*erli*e, aber

barmlofe Dinge, bur* bie fi* niemanb Perlest fühlen wirb. 9lber wie jeteä

3uoiel oon Selbftgefül)l in Uebcrmutr; au^uarten pflegt, fo au* biefe*. Die

©elegenbeiten, wel*e fi* jur 33erl)errli*ung ber eigenen Späten barboten,

würben ni*t nur bierfür in ber übertriebenen Seife ausgebeutet, fonbern fie

mußten in ber flieget au* baju bienen, um »erlefcenbe 5lnf*ulbigungen unb

abgef*macftc *Späjje über Deutfcfclanb au$juf*ütten. oclbfl bie ^reufcen,

bie gegenwärtigen Sllliirten, würben in glei* rücffi*t$lofer üücife be^anbelt,

unb erjt bie (Srftürmung oon Düppel bat t)ierin eine Wenberung gef*affen,

bie freili* nur um fo miberli*er erfct)eint, al$ man bafür mit oerboppelter ffiuty

ba« übrige Deutf*lanbf*mäbt unb t>erbä*tigt. ÜJian bat fogar bie fonji jmrf*en

ben £Öfen beamtete ßotrtoifie oerlefct. Befanntli* war ber oerftorbene Äönig

SRajimilian ber 3^eite oon 23apern 3nljaber eine« öftrei*if*en ftüraffterregiment«.

3n allen Staaten, wo no* bie Benennung ber Regimenter na* ben tarnen

bo*geftellter 'Jkrfonen übli* ijt, pflegt im $aüe be$ $obe« eine« 3Ronar*en

beffen {Regiment feinem Racfyfolger übertragen ju Werben, ober e« bleibt wenig»

ftenc jum 3 e id)en ber irauer baß Regiment ein falbes ober ganje« 3ar)r obne

Ramen. Rur im Äriege wirb oon tiefem (Sebrau*e abgegangen, unb e« be«

bielt j. £3. fogar 1855 ba« Regiment be« Äaifer« Rifolau« beffen Ramen bei.

511$ nun bie Ra*ri*t fcon ber Eroberung Dütfyel« in 2öien eintraf, würbe

bem gelbmarf*all ißrangel fofort ein Regiment verlieben, unb man wählte

r>urju abji*tlid» ba« Äüraffierregiment „Äonig SMajimilian", ba e« na* biefi«

gen Begriffen fein größere« Unglücf geben fann, als (eine öftrei*if*e Uniform

tragen ju bürfen, unb man bem neuen Äönig vermut^li* ben ®roll Deffrei**

empfinben loffen ju müffen glaubte.

Dem Öeifpiele ber Regierung glauben anbere 33et)Örben unb Jforperf*af>

ten folgen ju müffen. Ramentli* $ei*net fi* ber ©emeinberatb oon SBien

in biefer föejie^ung aus; bo* bleiben au* bie Vertreter ber ^roPinsialftäbte

niebt jurücf. treffen, Danffagungen, (Styrenbürgerbiplome unb flibum« wer»

ben ba in frürmif*er Slufeinanberfolge ootirt, unb es giebt eine Stabt, in

wel*er oor wenigen ber 9lbmiral Daldrup, ein Ultrabäne Dom reinften

2Bajfer, jum (Sbrenbürger ernannt würbe, unb wo nunmehr einem ber „Sieger

oon S*le«wig* bie glei*e Gct)re $ugeba*t wirb, ©äffen, ^läjje, SBrücfen unb

Käufer werben nacb ben in ber SRobe fte^enben Ramen benannt, unb balb wirb
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in me$t «I« einet Stabt ein „®ablenj»laj>", eine ,Deberfeebtücfe", eine „$eiie«

fliege
-

obet ein „(SJonbrecourtanger ju ftnben fein. 2>n 2Bien rourbe gar ber

ftnnreiay Öorfdjlag gemalt, in bem — betanntlid) toieberbolt jum Stiajblatte

guier unb fcblecbter 2ßifce geworbenen — Stabtbarfe bvei junge (Siefen ju

pflanzen unb benfelben bie tarnen „Dberfelf". „Oeuerfee" unb *$etU" ju

geben, bamit, n>ie man fagte, „audj bie femmenben ^a^r^unberte an bie $ba«

ten ber Oefiteicber gegen bie Märien erinnert roürben."

Obwobl ber gefunbe Sinn be$ gro&en publicum* biefen ßäcfcerlubfeiten

im tlflgemeinen fern bleibt, giebt ee bod) (Singeine, welche, tyeile um fieb be»

merfbar ju machen unb ba« 2öot)lgefallen ber „fyöcbften unb allerljäajften #err»

febaften" ju erlangen, tbeilö im Selbe ber Regierung, tbeil« aud purer (Sin*

falt jtd) ju gleiten Uebertreibungen unb ßobfyubeleien gebraueben laffen. —
$>ie (Sjtrablätter ber 3«tungen, bie jatylreiäjen 3llujirationen ber ©efedjte unb

bie jum ißetfaufe auegebängten Portrait* „ber gelben oom Äönigäberg unb

öon Oet>erfee" entfpringen mefor ber iRotbroenbigfeit, bie $eu* unb SBijjbegieTbe

bee «Publicum* $u befriebigen, unb ber Speculation ; biefelben bürfen alfo

niajt bierb«r gerechnet »erben, <£benfo bie officieüen unb fralboffkieüen £lät*

ttr, t* biefe eben nur nacbf^reiben mufjten. road man ibnen biftirte. 3nbejfen

gab e« au$ unabbdngige unb fogar liberal fein rooflenbe Sournale , roele&e bie

rubmreieben fcboten ber Oefheid>er bis in ben Gimmel erhoben, alle« Slnbere

aber energiftb mit Sdjmufc bewarfen. Äaufleute unb ftabrifanten fugten ibre

SUtifel in jDtobe ju bringen, roenn rle benfelben bie tarnen ber in ben 2)e*

rieten nem flrieg*fd>aupla& eine Stolle fpielenben Scanner unb Ortfdjaften

betlegten, moä)te ei nun paffen ober nid)t. einer fying gar ein ©onbrecourt-

Sdjnürlelbcfcen beraue, mu§te ee aber auf ©ebei§ ber ^olijei roieber befeitigen.

6tu«) er gab ein fteuerroerf , beffen eine 9lbtbeilung ben litel »ber Eingriff ber

Oefheifber auf Seile in Scbleeroig" führte. £>er gute 2Mann moa)te eben nodj

mcbtfl oon 3ätlanb gebort haben.

Slucb auf bie $üt;ne verpflanzte f\cb biefer €>cr)roinbcl. Sableau«, lebenbe

Gilbet unb Ovationen au* bem Stegreif roaren baä (öeringiie. 5>ann fam

aua) ein (Gablern» ÜJfarfd), beiläufig eine $iece obne gelobte unb CLt^arafter.

unb biefem folgten bie Oerfcbiebcnnamigen (Srgeugniffe ber 2)id)ter ber !ßolf$«

bübne. 3>a« ©ro&artiglte in biefem ®ente leitete ber (Rebacteur be« ,,$ann«

3orgel". 2)iefer rübrige unb in früherer 3«t für liberal gehaltene Scbriftfieller

febeint ntuerlicb fia) um jeben $rei« bie ©unji ber Regierung erwerben %w

roolltn, wofern er nic^t bereite in bereu Dienften fie^t. 9iaä)bem er in bem

genannten Statte, meldte« befanntliä) eine im $)ialeft be« wiener pöbele ge»

fariebene Swnbaldjronif aller irgenbroo oon ben fianbSleuten (Kieberöftreicbern)

be« ©erfaffer« etwa begangenen Unt>erfo)ämtbeiten unb Gemeinheiten unb eine

unerfcfcöbflicbe Sammlung von roiener flbberitenffreieben ift unb eben barum

oon iebem gebilbeten ©iener ungelefen bleibt, r>or>e <Politif ju treiben begonnen

©renjboien II. 1864. 45
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unb ben Safc „'« ift nur a Äaiferftabt" oaburch jur ©eltung bringen ge«

fud>t , ba§ er Sien al$ bie Metropole aller gnteUigenj , Humanität unb 9htter«

liebfeit bar|tellte, alle« SInbere «ber in ben Jfoth 30g, bat er enblid) bie Der-

fct)iebenen Nationalitäten, juerjl bie 3taliener, bann bie Ungarn unb ©laoen

unb fchliejlieb bie Söewohner X>eutfchlanb$ mit ebenfo rohen als wüthenben

Ausfallen überfdnittet.

Unb ein gro§er ZfyeW beä wiener ^ublicumä nahm biefe Schmähungen

beifällig auf. 2ßaS für begriffe mü§te ein 3taliener, ber noch feine anbere

3eitung in beutfeber Sprache gelefen, Don ber beutfeben 30UrTialWf Wt*n»

wenn er erführe, bafi ein in ber JRefibenj Oejireicbä erfebeinenbeä 2Matt un«

geftraft wagen barf, bon feinen ßanbeleuten alä Don „Salamiflegeln, SRacca*

ronilümmeln unb ^olentalafeln" ju fpreeben unb ihnen mit „prügeln, bie fte

im nächflen ©ab«ßenj am Veneb«(Sf friegen werben", ju brohen? Ober ein

Ungar, roenn man oon feinen ©rübern al$ oon einem ©efinbel fpricht, unter

welchem e$ nur „IRäuber unb Öumpen" giebt. Ober ber ööhme, roenn man

Don „böpmifcben DicffchäbehT reben unb bie uralte Äönigeftabt $rag ein

„(Srbäpfelneft* im Vergleiche ju bem glanjDollen 2Bien nennen barf?*)

(S« hiefce ftch an ber @bre be« beutfehen Volfed oerfünbigen, roenn ich

auch baä, Wa$ in gleicher Seife über $>eutfcbianb unb feine »eroobner gefagt

roirb, anführen wollte, ©emeinbenfenbe unb ftch Don ber Gemeinheit Slnbw

nährenbe ©efellen giebt e« überall, unb fo würbe ich biefeä Veifpiel unerwähnt

laffen, roenn nicht Vlätter biefer 9lrt — benn mehre anbere 3oumale fchreiben

in gleicher (Richtung — bei un$ ein jiemlicb jahlreiche« publicum fänben. $iefe

(Srfolge trieben nun ben fruchtbaren 9lutor jur Veröffentlichung einiger „IBolf«»

ftücfe" unb „friegäbilber", in welchen felbjiDerfTänblich allem, wa« öjireichifch

unb befonberä allem, was Jffiienerifeb ifl, biefer 2ßeihraucb geftreut unb aüeä

3lnbere Derläjiert wirb. — %bex ee geflieht bem iöerfajfer, ber feine ^Äuren

eben nur aud bem ihm befannten Material ju fneten Derftebt, ba§ feine gelben

fo entfefclicbe Sölpel finb, ba§ man eben nicht begreift, wie jte julefct berartige

£elbentt>aten Derrichten fönnen. 9lucb bewahrte bieefmal bad publicum, ob*

gleich bajfelbe eö nicht an ©eifall fehlen lie§, wenigftenä fo Diel 3lnßanb, ba§

ed bei ben zahlreichen ©ifcen über S)eutfchlanb unb bei ben allerübertriebenßen

[Ruhmreben (ich ftiU Derbielt. früher fehlte eö auch nicht an ben gröbfien 9luÄ»

fällen gegen Greußen. üRag nun aber ber Verfaffer einen officiellen ffiinf er*

halten ober mag ihn bie (Srflürmung ber büpDler Sct)an$en auf anbere ®e»

Innungen gebracht haben, — genug er bat nun am Sdjluffe be$ einen

. v

*) Sefctere ©emerfung fonb ftä) in einem 3»utnol«. für tt>elö)e* bet erwähnte 6d)üftfiellet

bie Feuilletons liefert. (Sei rourbe in bem betreffenben Stttifel bat Verlangen gefteOt, üöien

ju einet reid)äuumittelbaren 6tabt ju erbeben, unb babei rtmrben bie $auptftäbte aller Äron-

länber DÖtfer unb SReffrr genannt, beren ©emobner »on ben ÜBobltbaren ber JRcflbetij

abbingen.
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Stücfe« auch einen $teu§en aufgeführt unb mit feltener ©rojjmuth jugeftanben,

ba§ „auch bie $reu§en ibrc Sachen ganj gut gemacht hätten".

Da« un^tüctttc^e Seegefecht bei £elgolanb wirb, nachbem man e« Oergeb»

lieh juerft ald einen @ieg ^at barjleüen mollen, nun toenigjten« al« eine glän*

jenbe äßaffenthat, al« ein ffiunber ber ©efehiefliebteit unb' $apferfeit au«*

pofaunt, obgleich ba« ganje ÜNi§gefchicf eben nur ber beifpiellofen ßangfamfeit

be« Abmiral« 2öüller«torf unb ber gänzlichen Untauglichfeit ber Fregatte

„Schwakenberg" beijumejfen ifi.

Vielleicht oermag ba« flägliche Scheitern be« »lenerfchen Anleihen« unb

bie Betrachtung ber ttojtlofen ^inan^uf)änbe biefen ju eiltet mahrhaft uner«

hörten #öhe getriebenen Uebermuth noch etwa« hwbjujlimmen.

»Hlttarifdic »tiefe.

10. .
.

5>ie 3ägcr unb bie (laoaUerie.

2>ie Ärieg«ereigniffe ber neueren %t\t haben ben tRuhm ber 3nfanrerlc '

ber Artillerie unb ber <pionniere erhöht, bon ben Seiftungen ber ßaballerie unb

ber »reu§ifchen Jäger aber ^at man wenig gehört, währenb bie öftreichifchen

3äger ihre alte Bebeutung bewahrt haben. — Siegt bie Berfchiebenheit in ben

Seiftungen ber 3äger an ber Organifation, ober am (Gebrauch? Siefern bie

neueften (Erfahrungen einen neuen Beleg ju ber Behauptung, ba§ bie ßabaüerie

überhaupt an SBerth verloren hat unb ba§ fte füglich in ihrer >$a\)\ rebucirt

merben fann? — 3>ie Beantwortung biefer. beiben fragen foll bie Aufgabe

ber nachfolgenben 3^ilen fein.

$)ie öftreichifchen 3%*' ftnD ty™ Organifatton unb ihrer Au«bilbung

nach, wie bie franjöjifchen 3äger, nut eine gut fchie§enbe, für ba« leichte

©efecht befonber« geeignete 3nfanterie ; bie preufcifchen 3äger aber finb Scharf*

fehlen, welche ba« Jnfanteriegefecht gelegentlich auch ausüben fönnen. —
$ie öjheichifchen unb franjöfifchen Jäger ftnb in ber militärifehen Organifation

bie Äetoräfentanten eine« fehr bebeutenben Hheil« jebe« ©efed)t« , bie preufeifdjen

Jäger aber nur eine« einzelnen ®efed)t*moment«, jene ftnb lebenbige ©lieber

eine« Organi«mu«, biefe nur ein Suru«, ber beim reellen gebrauch beläftigt.

feine nähere Betrachtung ber beiberfeitigen Organifation unb Berwenbung wirb

biefe Au«forüd>e rechtfertigen. $>ie Äugel, ba« gute Schieten, foll, mie fchon

gefagt, bie Brücfe bilben, um un« an ben ©egner ju bringen, ober beim

3urücfmeinen un« bon bemfelben ju entfernen. 3n i
e*>cm ©efed)t fällt einem

bebeutenben $heil ber 3nf<"iterie pte Aufgabe ju, bie ftront be« ftechtenben,

mir wollen annehmen einer Brigabe, einzunehmen unb burch Stellung unb

45*
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geuet bie (Sntmicflung ber Brigabe ju ermöglichen, bann fi$ bem (Segnet |u

nähern, ihn ju betaflen , ben bcflen 9lngriff«l>unft fefijufiellen unb enbhcb bem

©roä bie Durchführung bei ©efecht* mer)f ober minber ju überladen. $tinj

$riebttch Äarl nennt biefen Xru^nt^eil bad Bortreffen unb benimmt bagu

»er Brigabe ein bid jwei Bataillone. Die ^ranjofen unb Oeftteicher ^aben ju

biefem 3^ e^ e*ner 23rigabe ein 3^ftcrbataiüon jugetheilt unb biel ungefähr

um bie $älfte jtätfer gemacht . alö bie anbern Bataillone, fo ba§ auf fedjö

Bataillone 4 800 Äöpfc ein Bataillon 3äger ä 1200 Wann fommt unb alfo

ber fünfte Ztytii beä ©anjen jum Bertreffen benimmt ijt Ob biefe* 3ar> len '

berhältnifc richtig ifi, mujj bie 3u?unft erjt let)ren; benn bie fietd weiter unb

bejfer roirfenbe Äugel entfernt bie beiben fedjtenben ^arteten immer weiter,

macht ben oon bem Bortreffen ju bahnenben 2öeg immer länger unb forbert

alfo immer größere Äräfte beffelben. Die granjofen haben biefer töücfjicbt

fdjon Rechnung getragen burch bie Formation unb 2lu$bilbung ber 3"aben*

regimenter unb oerbanfen biefem Umjjaftbe unflreitig bie raffen (Srfolge,

meldte fie 1859 in 3tölien gegen bie Oejtreicher errungen ^aben. — Die 2ln*

forberungen an biefe $lrt ^ägertru^pen alfo ifi ein guter <Sd>u§, eine bebeu«

tenbe fttnbigfeit im Sertain unb ein ftt)*rf auf bie (Sntfcheibung brängenber

friegetifchet ©eift.

3n bet preu&ifchen $rmee ijl jebem SlrmeecortoS , alfo jtebemutbjwanjia,

Bataillonen, ein 3ägerbataillon in gleicher «tätfe, roie jene haben, beigegeben.

<©a)on in biefem 3ah^nt>ert;dUni§ liegt füt bie 3&get baä (Sgclujitoe itjred

BSirfungdfretfeö, noch mehr tritt bie* t>etbor in bem befonbern Söertb, roelcber

in bet Sluebilbung bet öreu§ifchen 3äget auf bae Sdjjefjen gelegt wirb. <&i»e

befonbere 3 n ftruction für ben Gebrauch ber 3a
ft
(r ^c°t ei in b*r yrtujjtfchen

Ärmet nicht ,. bei ben ÜWanöbetn üt auch ^n ©tunbfafc in biefet Be{rteh*ina,

ju bemerfen, unb jejjt in Schleimig fcheint man &on bet ^nmenbung bet

3*ger, ald folget, tro$bem gerabe t)ker eine ©elegeni^eit gewefen wärt, faß gang

abgefehe* ju haben, ©tuäheim, ber pteupifche $aftifer par excellence, fagt

in feinen Berufungen übet Zattxt „bie eigentliche leichte 3nfanter»e ftnb bie

3^get, bie faft nur auä gelernten 3«8cm befielen , eine Zxuappt, bie $a> wä>
renb bet bunbett ^a^re ibtet Dauer unter allen ttmftänten bemährt hat, fy»

balb biefelbe jroeefmapig bertoeubet tourbe." — Die $riegö$efchichte totifc ctber

bon biefem Beroäbren nur feht wenig, wahrfttjeinlich »eil bie jmeefmäßige Ser»

Wenbung fo fchwietig mar. ©untau in feinet ©eföicfcte ber 3^et etja^lt eine

9Kenge fötfelge einzelner 3äger, örfolge, mie fie einzelne 3nfantettflen oft ge-

nug gehabt t)aben, aber ben bet Segnahme einet Batterie obiet felbft bim

ein^m fo Haren unb entfeheibenben Defenjtto$efe<kt, »ie ^)ort mit feinen $iu>

lieren bei 5lltenjaun geführt hat, mei| er nicht«. @tte«h«m fagt au$: ,,38«^o»

leon hM bie Büdrfe füt bie ttnglüctlichfte SSßaffe, bie man bein @olbaten geben

fönnte, unb h*t ben t^ohen SBett^< bei 3«fyec webet nach bet einen n*4 n«4 ,
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ber andern Seite je erfannt" ^Diefed Urteil Napoleon« lägt fufr au* bahin

überfein, bafc ber unglücflithfie «Sotbat berjenige ijt, ber nur in ber ßuael

va« gelb fetner ^bätii^feit fucbt, unb biefe flnftcbt entf^ridjt ber ©efammt*

anfcbauung Napoleon« mehr, aU ber grieSbeimfche 51u^fpruc^.

2)ie preu§ifd>en 3ager werben neben bem Scbie§en auch im liraitliren

unb jtnnal im ftelbbienft auägebilbet, aber babei wirb auf bad Pehmen Von

gebeerten «Stellungen unb auf bie Schlauheit ein fo gro§er Bierth gelegt, ba§

bad eigentliche (Slement, bie $l)ätigfett, bae drängen auf bie (Sntfcr)eibung

m<ht jur Sptacbe fommt unb ber Schuf) fd>lie§licb al.fc ber b« weitem wichtigjte

®egenftonb übrig bleibt. — $)ie ftolge ift, ba§ man bie 3*dcr gnmbfäfjlid)

nur in ber Bertheibigung, bei ber Befefcung mistiger fünfte wie Brücfen,

©er)öfte unb bergleidjen Verwenbet, ba§ man alfo nicht bie gorberung ftellt,

ben 2Beg jum geinbe gu bahnen, fonbern hur Diejenige, ben'fteinb vom 2ßege

abgalten, ben bie 3äger gerabe bcfefct haben. Itjun (je bemgemäjj im ©e*

ftf^t tfjre Scfruloi&feit , fo fommt e$ bei ihnen ju feinem ©efedjt, ihre fteful*

täte nfc alfo negativer Äatur. — $)a« combinirte preufjifche 2lrmeecorp$ in

Schleswig hatte auänabmäweife bei jeber ber jwei $tviflonen ein 3%tbatatllon.

— $>iefe ^Bataillone haben wäbrenb ber ganzen Kampagne, ba« branben«

burger 3ägerbataillon 15 OWann, ba$ tt>eft)>r>atif^e aber nur 4 ÜJlann Btrluft

gehabt. 5)ie beiben öjtreichifchen Jägerbataillone aber, roelct/e ben Btfgaben

©onbrecourt unb Woftifc angehörten, ba« achtzehnte unb neunte Bataillon, haben

trfteie* bei Oberfelf 88, ledere« bei DcVerfee 169 lepfe verloren. — hierin

orücft fta) bie Begebenheit bee Gebrauch« unb ber «Wu^lic^feit biefer Srnppen

am bejten au*.

$reu§en hat in feinen güfilieren eine bem tarnen nach leichte Infanterie,

boch ihre $lu*bilbung unb ftntoenbung unterfa>eibet fieb nicht oon bei anberer

Bataillone. tüBenn man aber ben ©egnem gleich
ft
UI borbereitet gegenüber»

tuten will, fo muffen bie ftüfiliere ald fola^e auägebilbet »erben. Daä fann

niaji fiatt ^aben , fo lange man fte mit ber übrigen Infanterie vermifebt erbalt

;

bajn ift nothreenbig, bajj man bie ftüfiliete von btn übrigen $ruppenthetlen

trennt unb befonberä geeigneten ßommanbeuren, wie bor bem 3ahre 1806,

anvertraut. $>aö würbe am geeignetften gefaVhen, wenn man bie JägerbataiUone

«blaffte unb jebem 9lrmeecorpö eine güfilier« ober beffer noa> 3ägerbrigabe von

fecfeS Bataillonen gäbe, fo ba§ ein 2lrmeecovpe einunbjwanjig Linien* unb feebd

3ägerbataillone ^ahlte unb eine ftelbbrigabe bann aus feebe Linien« unb jwei

3i^erbataillpnen beftdnbe unb brei Bataillone $u ftefiungäbefajjungen unb ber*

gleiten überfeböffen. $ie Aufgabe ber jc^igen Vreu§ifchen Jäger fönnten bie befren

Schüben ber einzelnen Bataillone bann immer noa> erfüllen. Bor Düppel

fwmte man bie 3%* noch im ®ro§en gebrauchen, roenn man fo wie bie

granjofen Vor ORenm Verfuhr, bie, wie urw ©charnhorft erjagt, bie beften

Schüben bic|t an bie geflung warfen unb bie Slrtilleriften mit großer Sonfe«
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quenj Von Den ©efdjüfccn wegfcboffen, biefe baburcb jum Schweigen brauten
unb fomit ben Sturm vorbereiteten, übet Die fd^arnborftfdje tftteratur ift ju

alt, um Der jent fechtenben (Generation gute ßebrcn geben. Ütfan hat eben

bei Düvvel teine flnwcuDung bei 3a
fl
et gemujjt. —

2)en brei Vreujjifchen Dtvifionen in Scbleewig waren jieben Kavallerie*

rcgimenter beigegeben unb $mar brei £ufaren«, ein Dragoner«, ein Ulanen« unb
jwei Äüraffmrcgimentcr. Die 3<^nngen &aDCU une üon ^ ncn nur folgenbe

l^atcn beultet;

1) eine ^oipoftcuthätigfeit Vor bcm Dannemerf, in welcher bie branben*

burgifcben Müraffiere am meiften hervorgetreten fiub;

2) einen (Gewaltmarsch von flrnie nad) ftleneburg, aufgeführt Von bcr 9ie*

fcrvecavallerie bee Korpe bee ^rinjen ftriebrich Äarl; infolge beffen *wci Kecabrone
£ufareu unb eine Kecabron Ulanen bae fünf teilen entfernte Flensburg nach

einunbjtvanjig Stunbcn erreichten; bie anbern aber, ungefähr jWölf Kecabronä,

bie Erreichung bee gefteeften Ritten ganj aufgaben;

3) ein hervorbrechen einer Slbtheilung (Garbe*#ufaren über Äolbing binaud,

wobei ale baß ÜkDeutenbfte unb söcmert'enewertbejte, wenigftene nach ben 3ei*

tuugebericbtcn, fict> bae Durchgehen eine* Offoierpferbee ereignete;

4) eine Attaque jweier Kecabronä bee wejtvbäUfchen £ufarenregiment*,

infolge bejfen 5 ÜMann tobt unb verwunbet, 33 ÜHann bee Oiegimente aber

gefangen genommen würben.

5) noch einmal ein getvagtee Vorgehen ber im Vorfiehenben (Gefecht am
meiften mitgenommenen Kecabron unb ein nochmaliger 23erlufi von jtvci ©er-

vounbeten unb jehn (Gefangenen;

6) einige von ben Dänen glüeflich auegeführte UeberfäÜe, welche ben

<Garbe*£ufaren unb ben Ulanen 3 SJerwunbete unb 34 (Gefangene minbefiene

fufteten.

Q 3lue biefen Xhaten bürftc man mit töecht fchliejjen, einmal, ba§ Kavallerie

in geringerer 3abl baffelbe leiften fonnte, unb ba§ bie Kavallerie, welche $ur -

X tätigt ei t tarn, nicht richtig gel) anb habt unb geleitet würbe. Die mangelnbe
ßeitung jeigte ftct> barin, ba§ man bei ber großen Dfaffe von Kavallerie, welche

jur £anb war, bie fleinen Wbtbetlungen unnüfc aufe «Spiel fejjte. 2Jcan fonnte

überall fo ftarf fein, ba§ ber Sieg gewifj war, man bat ibn ftd) nirgenbä a,e*

fiebert; man hat fleine vJlbthetlungen Weit in bie feinblicbe Sirfung*fvbäre vor»

gefanbt, ohne ihnen einen gcfcbloffenen Otücf t>alt ,u geben, man hat bie Kaval«

lerie in einzelnen (Gehöften in ber 9iähe ber ftüfte einquartiert, ohne fte mit ben

nötigen ÜJorVoften ju umgeben. — Die ungenügenbe #anbbabung ber vreu»

fjiföen Kavallerie in Schleswig brüeft fich nicht nur in ber geringen ÜNaifcb«

leifmng von flmie nach ftleneburg aue, bie auf bie (Glätte bcr Sege gefchoben

wirb, aber nicht gefchoben werben Darf, ba bie Ötcbtenfiein £ufaren an bcm«

felbeh Jage auf ber Khauffee bei Oeverfee altaquirten. Die Ocftreicher halten

Wohl iüorforge bei ihren Sterben burdj Schärfen getroffen, bie 'JJreu&en nicht.— Die ungenügenbe $anbt)abung ber vreujjifcben Kavallerie tritt noch mehr
hervor in ibren wirflieb ftattgebabten Wttaqucu, $u benen bie >JJferbe nidjt mit

Vollem Sltbettl tarnen. Wan befcte fie in langen, unruhigen Otitten ab unb

attaquirte bann ohne Berechnung ber noch Vorhanbencn Äräfte. Dae eble unb

fchnelle, aber abgetriebene preujjifcbe ^ferb würbe bann von bem fchweren

bänifchen 9tof)c überholt unb bcr Oteiter gefangen. 3n °^ cfer mangelhaften

Oefonomie ber Äräfte jeigt fieb am voUftänbigjten bie feblenbe Äriegecrfahrung

unb Äriegeerjiehung. Die mangelnbe Krfabrung ift ein Unglücf, bie Vcrfäumte

Krjiehung aber ijt ein febweree Unrecht. 9Jlan braucht nur bie Jbätigfeit bcr

VreujjifdHii Kavallerie je^t mit ber um einige Decennicn frühern ju vergleichen,

um bie fehler ber neuen Wuebilbung fefiju|lellen. 2ü&r>rcut früher jebe Kaval«
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. lerievorjtefluno, in einer {Reibe elementarer 95ert»equna,en beftanb, unter benen

ein a,rünblicb au«a,ebebnter 9Jliq,nement<*trab bie n>ichtia.jte rt>ar, benen bann nach

einer fleinen $aufe eine in allen ©ana,arten möc\Hcfrfl lana, Durchgeführte Attaque

folejte, fie^t man beute nur SWanöVer mit allen möglichen unterbelegten fünft«

lieben .©efecbtSibeen. ©ctbrenb bie tfunft fre« Kavalieriea,efecbt« nur barin be«

ftebt, verbeeft unb mit tollen Gräften nahe an ben fteinb *u fommen unb bann

ihn angreifen ehe er un« in richtiger ftront cnta.eqentritt , beliehen fcreußifebe

Kavalleriemanöver in einem £in* unb £erreiten. Ölttaquiren unb töetiriren.

3n- ben legten fahren ift in bie vreußifebe Kavallerie ein Klement ber llnrube

ftefommen. ba«"fie Von bem ricbtia,en ©ea,e abgeleitet bat. K« finb moberne,

bem ©eift ber Jßaffe roiberfvrecbenbe ©runbfäfce eingeführt, inbem bie ^nbivi«

Dualität, ba« Kin$ela,efecht u. bcjl. hervortraten, ^n ber Kavallerie ift qerabe

ba« ©efcbjlojfenfein — bie ©ervielfältiauna. ber beroeaenben ftraft bureb bie

ÜWajfe, — bie roirffame ©eivalt. T>ie Kavallerie muß ba« Klement ber 59e*

toeauna, mit bem ber JRube Verbinben ; ba« Wnftreben ber unau«a,efefcten 99en>eq*

liebfeit Verbannt aber bie {Ruhe. K« muß baa.ea.en bie Wnerfennuna, au««

a,efvrocben roerben, baß ber fri.ea,erifcbe ©eift ber ÜÖaffe neu belebt loorben ift.

$)en größten ©ortvurf aber muß man ber Vreußifchen Kavallerie in <5cble««

mift au« ben mieberbolt Vora,eTommenen 9lufbebuna.en in ibren Quartieren

macben. 6ie bereifen, baß ber ftelb* unb <PorVofrenbienft, ber bie bebeutenbfte

$hiea,«tbatiqfeit ber Kavallerie in fieb fcbließt, bei ibr Vernachläffiat Würbe.

tex feltfamfte ©ebrei ber Kntrüftuna. aber. welcher beroeift. roie roenia, echt

caVatleriftifcber ©eift in bem .fteere fi(b reat, ift ber, baß bie manadnbe ^nfan*

terie an biefen Una,lücf«fällen febulb fei. 2öenn bie Kavallerie erflärt, Jlnfan«

terie ju bebürfen, um ficf> m fiebern , bann briebt fie über fitb fetbft ben ©tab;
benn fte nimmt fieb ba« (Gebiet, belebe« ibr allein beute ein unbegrenzte«

ftelb ber friea,erifcben ßeiftuna, a,erocibrt, ben Sicher beit«btenft für bie
flrmee. ftür ba« ©efeebt ift ibr ba« ©ebiet ber ßeiftuna.en minbeften« feljr

befebränft.

$)amit bie Kavallerie im (Großen in einem ©efeebt tvirfen fönne, bebarf

fie be« Mttaquenfelbe« , unb bie« roirb ibr bureb bie ftet« roacfyfenbe Kultur

immer farblicher juqemeffen. Baune, Herfen, ©reiben, <5!ea,e. 93<mlicbfeiten

aller 9Irt u. f. m. Raufen bie ßinberniffe ber ©emequna. für Kavallerie immer
mebr; in ben übria, gebliebenen, freien Ebenen a,ett>innt bie feinblicbe Jhiael eine

ebenfalls mit ber Kultur fteiejenbe .fterrfebaft, roelcbe bie Öeiftunqen ber Kaval«

lerie obne Ueberrafebune^ immer unmöajieber maebt. — 3m birecten Mnqriff

überrafeben ift mit Kabafleriefor&ä niebt möeilicb. 5>er 9lne\riff be8 ©eneral«

t>. ©evbli^ bei IRoßbaeb über bie merbener .^öben roürbe beute nicht mebr über«

Tafeben, ba bie Infanterie feiner befonbern Formation mebr a^fn bie Kabal«

lerie bebarf. fobalb ihre Äuqel nur auf einige bunbert Scbritt ba$ ^Infiriffd-

felb beberrfebt. — 3n ber IRäbe be§ ©efeebtöfelbeö ftcb aufhalten unb ^e^en

baÄ feinbliebe fteuer ^ebeeft bleiben biö *u bem, oft nur furzen fluqenblicf,

roeleber eine Vleberrafebun^ unb einen a.lücfltcben Krfolq ermöqlifbt, berma^
man aueb nie^t mit qroßen Kar»allerieabtbeituna.en. — Qebtere finb au« bem
©erlauf eineä ©efeebt« j\iemlieb auäa.efcbloffen unb erhalten erft ©ebeutunfl,

Wenn bad ©efeebt bie anbern 2öaffen mehr ober minber auf^elöft, ftum^fer

unb ber Ueberrafchunfj juqanqlieber gemacht bat. — Äur^ in 33e*uej auf bie

©efeebtötbätiflfeit ift eine SSerminberuna. ber Kaballerie pläffiq unb muß fich

ber Statur nad) junäehjt bei ber ©attunc^ ber Kavallerie qeltenb machen, Welehe

für ba« a,roße ©efeebt beftimmt ift , bei ber fchmeren Kavallerie, ben flüraf«

fieren u. ba,l.

5)iefe ^anji abjufehaffen unb baa,ea,en bie leichte Kavallerie, tveleher neben

ber ©efee^t«tbätiftfeit ber 6i(^er^eit«bicnfi allein jufällt, auf ba« überbauet

Digitized by Google



m
an (Saballerie nothWenbige SWaf? ju »ermebren, erfdjeint gerechtfertigt unb
nothwenbig.

Diefe« ÜWa§ ber Rebuction bei ber »reu&ifchen Armee ju befitmmen, foü und
bie Vergangenheit helfen. 9lu$ ben Erfahrungen ber gro§en naboleonfchcn Äriege

gingen ©runbfäfce ber»or, nach welchen bie »reu&ifcbe flrmce 1815 formirt mürbe.

Damals erhielt ein Nrmeecor»* acht Ga»allerieregimenter unb $mar jwet leiebte

unb jwei febwere ßinienregimenter unb »ier ßanbwehrregimenter. ßefctere trugen

in ifyrer Bewaffnung unb ihrer Formation ben Stempel ber ferneren ßa»allerie

unb machten biefe alfo breimal fo ftarf al$ bie leichte (Sa»allerie. Dem ent*

f»racb auch bie taftifebe Verwenbung, inbem bie jwei leisten Regimenter alä

Di»ifton$ca»allerie betafebirt, feebä Regimenter aber in ber (Xa»a(leriebi»ifion »er»

einigt mürben. 3mei leichte Regimenter frnb baher für ba« erfte ©ebürfni§ bin»

reidjenb, oaä bo»»elte aber minbetfenä nothwenbig, um auf bie Dauer ben,

9lnforberungen beä Sicberbeitsbienfie« ju genügen unb bie fehr angefirengten

Regimenter ablöfen ju fßnnen. ein Regiment aber ifi bann noch erforberlidj,

um* mit jenen »ereint eine Referee für bie ©efechte u. f. w. ju bilben. $ünf
Regimenter alfo »er 9lrmeecor»ä fönnen bem Vebürfnif? auf einem ÄriegSfcbau*

»lafc genügen, melcher ben (Gebrauch ber (Sa»aUerie nid)t begünjrigt, Wie ber

£üben, teilen unb mie |. ©. SdjleSmig. (Segen Ojien aber bebarf ed min*

beften« feebä Regimenter.

ffioüte man in berfelben 21rt U)ie 1815 formiren, fo mürben brei öinien«

unb brei ßanbwcbrregimenter genügen. Dem mü&te aber »om ca»al!erijrif$cn

6tcinb»unft ganj entfebieben
'

entgegengetreten werben , weil bie erböten
(Scbwierigfeiten beä $errain« fowobl, alä be$ ©efeebts, jefct »iel gewanbtere

unb ficherere Reiter unb »iel leijtungefäbigere , febnetfere unb bauerr)aftere $ferbe

erfordern, al« fonft. Der ßanbwebrreiter aber fann in erfterer öejiehung
nur wenig, ba« an bergleichen öeijhingen aber nicht gewöhnte Sanbwetyrpferb

gar nicht genügen. Selbft Dftyreufjen mit feinem »orjüglicben ^ferbeftblag

ftellt infolge feine« au«gebel?nten unb burch bie Eifenbabnen immer lebhafter

werbenben £anbel$ nicht mehr ganj geeignete fianbwebr»ferbe, fie ftnb entweber

ju jung, ober aber nicht fehlerfrei. Der heutige €>tanb»unft ber laftif unb
ber ßultur gemattet nur burebau« gute ßaoallerie mit Rufcen »erwenben unb
nöthigt, bie* ganje 3*W# n>etd?e man im Kriege braucht, im ^rieben »räfent ju

halten. Die 2anbwebrca»allerie mürbe nur eine ungeheure Verfcbwenbung beö

Material« fein. — $ür $reufjen mürben mir be«balb ben mejllichen fünf (tor»d

fünf Regimenter, ben öftlicben »ier Gor»« aber fech« Regimenter leichter &a»allerie

geben, in benen man ba« lange Dienen, bie Vermehrung ber guten Reiter nach

ÜHöglichfeit unterjtübt unb aü« benen bie abgebenben Refer»cn nur jur %ui*

füllung einzelner fiücfen im ftall einer ÜNobilmacbung bienen, bie übrigen aber

hei bem Armee« unb Artillerie «^ubrwefen jur Verwenbung fommen. — (Siner

Verftärfung be« {ewigen grieoen«etat« bebarf eä nach ben bisherigen (Erfahrungen

faum. 2öiü man tie Regimenter aber ju grß§erm ©ebraudj, wie wir biee bei

ber Jnfant^rie »orgefchlagen , unb worauf bie je&igen, geringen Seiftungen ber

»reu|ifchen (Sa»allerie in Schleswig hinweifen, »erweribbar* machen, fo mu§
man bie Regimenter ju fünf eöcafcron* bilben unb bie eine (£«cabron al* St*

fafceckabton formiren.

iBftantmortliAfr JRebadeur: Dr. ORorifc ©uf*.

©ttlafl »on % 8. ^ erb ig. — Druct »on Ulbert in fi«i&jia.
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Sur fihtfttjjcii «kn|ittt«9 Vtytto^üpM
mit $8ncmarf*).

©enn bei ©etratyung be« Streite« ber #er*e.grr/umer 64>le3n>ig<#0lftein

mit 3>5nemarf in ber Hegel ba« 9lea)t ber erfteren auf Xteunung ton

^Änemart befonber« beroorge^oben wirb, fo ijt bie* jttat in bei Drbnang.

3nbe§ tothrbe baä immer eifriger merbenbe unb fafl einmütige ©erlangen ber

bertigen ©eo6tferung nacb boUftanbiger Separaten naä) fo langem 3«fa*w«»*«'

leben ber beiben oon ber %i«^crhjen bfinifdjeu SOfonardjie trmfa&ten Nationen

fid> ni<r)t o^ne SBcitere^ erflären, roenn nk^t ba* We^t ber €>tt)le$TOig'£ol<

fleiner jugleta) ifjr ©ert^eil roare. ÜHit anbetn ©orten: be* ftantyf ber

beiben $brile bei jefct $erfallenben bänifaVn (^efammißaatä i|r feinedroegä , töie

man behauptet fyat, ein reiner ßrbfolgejireit, unb ebenfomenig ebt b1o§«« ©i$>

a-bfie§en jwewr Äaticmalitfiten , fonbern guglei$ ein ©trett ber Jnteteffen, ja bte

(enteren fpielen {ebenfalls bei ben 3)&nen unb 4»oljl au$ bei einem gro§en

ifjw Gegner bie Hauptrolle. $)ie ^artnätfigfeit bee QÖiberfianbe* ber $>äneu

gränbet ftd? burä)auA nidjt bloG auf ir)re berblenbete ®re$mann$fuä)i, foribern

auf feie fefyr flare Ginjid^t , ba§ jie unb ba§ namentfkr) bie tfepeufjagener mit ben

^erjogtWmern eine reia)flie&enbe Duelle il)re$ SBotyfranbe« verlieren Wölben.

Unb a^nfia) »erhält fkr>4 mit bem lebhaften ffinuföe €tyle$wta/£o(jr«tn«, «u*

ber SJerbüibung mit $änematf gelöft gn »erben, nur ba§ jjler fliegt unb

3ntereffe #anb in #anb gefyen.

(£* ijt realer, wir jerflören bamit einen Ztyil ber $oefie biefe« Stampfe«,

aber bie ^tof« bat in ber $olitif eine $au*tfrette §u beanftmi^en, bie SBelt

i|l einmal fo geartet. 9lur ber &roce§fM>tige Sauer etwa freitet fie$ rein um
be« töeäMaben« willen. $a« föedjt ber Herzogtümer aber bebeutet, abgefe^en

*on ber löefriebigung be4 nationalen Iriebe«, ber wenigen* £oljtein unb ben

<§üben S^leäwia* gu engerem 3luf<&l*§ an Deutfe^lanb bringt, uno aogefetyen

*) SBit berücfftcfytißen hierbei ben jejjt aufgetauten (Plan einer Iljeilung ©ö)leäit>ta,ä,

an beffen SetnriTflidjung nix bW auf SBeitcveä nidjt glauben »ollen, )u beffen 9eurtbeüung

abei im iw$fkn $«ft SKatetiaiiei folgen fallen , nod) aty!.

©tenjboten II. 1864. 46
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oon anbern ibeaten Bielen , beten (Erreichung eS in fidj birgt, auch fet)r mate»

Tiellc, bem für patriotifche ©ebanfen unzugänglichen ©emüthe ebenfo rote bem

Patrioten fofort einleuchtenbe , für ben fd)lichtejten AUtagSocrftanb greifbare

Sortbeile. (SS fä§t fi$ nach 3<W unb ©eroicbt beftimmen. $aft bid auf ben

Zfyaltx fann angegeben roerben, roie viel eS, in ©Über ausgeprägt, roertb ift,

unb ba ein nicht geringer ZW ber SWenfcben, um nid)t ju fagen bie SWehr»

jabl, fo eingerichtet ijt, ba§ jte ihr unb ihrer Nachbarn 3nt*r*iT* leistet Oer*

flehen unb tyfytx galten, als ihre unb beren. Pflicht, fo roirb eine ausführliche

Unterfuchung ber Qftage Oom ©tanbpunfte beS Kaufmanns ober ftinanjierS

hier nicht am unrechten Orte fein. Unb fie wirb um fo jeitgemäfjer erfcheinen,

als ber jicr) mehr unb mehr nähernbe $ag ber Abrechnung mil ben bisherigen

gärtnern ber <SchleSroig«#olfieiner jenfeitS ber KönigSau unb ber Seite eine

geroijfe Vorbereitung beS großem SpublieumS nach biefer 6eite hin n5tr/ig macht.

3ahlw f»ü«n jroar Sielen langmeilig fein, inbe§ ^offen roir, ba§ bie föeful*

täte, roelche roir geroinnen bürften, bieS nicht fein werben, unb im Uebrigen

tröjte man (ich bamti, ba§ baS fRothroenbigfte nicht immer baS Kurjroeiligfte ijt.

„<5eit etroa jroölf 3ar/ren, Oon 1852 bis 1863 fmb alfo auS ben £erjog»

thümern reichlich $Vüeiunbfünfeig OWiUionen preufjifche Xhaler auf
r

9limmerroieber.

fehr nach $änemarf geroanbert. 933er baS noch nicht roeijj, ber roirb jefct ein-

fehen, ba§ ber 9?uf: ßoS oon fcänemarf! jugleicb bie Sebeutung hat: Knopf

auf ben Seutel!"

6o lieft ftch ein Artifel oernehmen, roelcher bor Kurjem burch bie fleine

treffe ber £erjogthümer lief unb burch baS foeben angeführte (5rgebni§ einer

Sergleichung ber (Einnahmen berfelben mit ben für fie oenoenbeten Ausgaben

Oielfach Auffehen machte. 2>er (Eine unb ber Anbere mochte barüber ben Kopf

fchütteln unb meinen, ber Serfaffer habe roobl boppelt gefeben ober fich bei

ber ©ubtraetton geirrt. Allein ber Auffafc flojj auS guter Quelle, unb roenn

man ihm oorroerfen fouttte, geroiffe Ausgaben, roelche eine eigne (Einrichtung

ber ^erjogthümer fünftig erforbern roirb (für ßioilUfte, Armee, üftarinc u. b.)

nur beiläufig berücfjichtigt ju haben, fo traf biefer Jabel nur in geringem

ÜWajje ju, ba oolfSroirthf chaf tlich betrachtet jene Ausgaben, inbem ihr

Setrag im ßanbe bleibt, grojjentheilS roieber $u Einnahmen roerben muffen,

reo nicht birect für ben ©taat, fo boch für baS Solf unb ^ierDurcr) mittelbar

,auch für jenen.

3m golgenben prüfen roir auf ©runb oon Unterlagen, bie uns oon

burchauS funbiger |>anb geliefert rourben, bie Art, tote ©chleSroig^olftein bis«

her Oon ber fopenhagner QJolitif ausgebeutet rourbe, grünblicher, als eS in

jenem Artifel gesehen fonnte, unb berücfjichtigen babei zugleich bie Oor 1852

liegenbe Sergangenheit, junäc^fl um barjuthun, bajj ber OolfSthümliche 3uruf

„Knopf auf ben Seutel! unb auch barum loS oon SDänematf!* feinen guten
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©runb batte, bann um ÜWaterial ju geben für bie jefct t;offentUe$ m$t metyr

ferne Abre^nung mit Dänemarf.

2>a« Soll ber ^ergogtbümer bei einer folgen fälie&lidjen fludeinanbet*

fejjung mürbe au« bem ton ibnen billigermeife ju übernebmenben Antbeile ber

Staat«f<bulb ber bänifdjen 9Jtonard?ie belieben, mobei ber Stanb berfelben beim

$obe ftriebrieb* be« Siebenten al« SRorm anjufefjen fein mürbe. (Snbe SRarj

1863 betrug biefe Sa>ulb (mit #tnn>eglajfung ber Sdjiüinge) 95,734,337 Spater

*«Reid?«mün$e ober ungefähr 71,800,753 $fyaler |>reu§ifc^.

Die ($egenre$nung ber #erjogtbümer. ba« £>aben berfelbe aber mürbe,

menn mir faufmdnnifd) Derfabren bürfen unb feine ©erjäbrungen an^uerfenntn

baben, folgenbe Soften aufmeifen:

1) ^Betrag ber berüdjtigten tteberDortfyeilung be« beutfeben X^eild ber

SWonardjie burdj bie 9teicb«banf«©crorbnung toon 1813;

2) ÜEBertb ber na$ „^acifkaiion* Sd}le«roig«$olfrein« miberremtlictf nadj

3>änemart entführten Waffen unb ©efdjüjje, bed übrigen ÜRaterial« ber Armee

unb ber SWarine;

3) Anteil, melier ben £erjogtl}ümern an fämmtltaVn Staat«actiotn au-

flebt ; enblid)

4) töütfforberung ber unter ber ftinanjoerfajfung oon 1853 benfelben

mioer [Rety unb ©ebübr abgenommenen Steuern unb fonfttgen Beiträge jur

• ©efammt|taatö.2öirt^(baft.

Der Soften !Rr. 1 grünbet fia) auf ein $lünberung«terfat>ren, mie e« in

ber ©efdncbte emilifuter «Rationen, felbft in ben Annalen Oeftreic^«, bie fonft

eine reittye Au«mabl an fdjmaa^ooUen ftinanjoperationen auf|umtfifen tyaben,

feine* ©leiten nirgenb finbet. Die ©efcbidjte biefe« bie {Regierung ^rieortd)

bec Seiten für alle Seiten fmänbenben töaube« am Vermögen feiner beutföen

Untertanen ift in ber Äürje folgenbe. 3m Auguft 1812 bemädtfigt* bie

topenfcagner Regierung be« Silberuorratb« ber fcble$roig'i}oljtemif$en Spedeäbanf

in Altona unb läfjt benfelben, obglcidj ein feierlidjeö föniglidje« 23erft)red)en

folgern Eingriff entgegenftebt, oon bort nacb lRenb«burg abführen. Diefer

Silbertorratb biente jur ^unbirung be« f$le«mig«ljolfteinTf(fcen ^ßapiergelbt«,

unb bie $olge ber 9Wa§regel ijl bie Öntmert^ung bejfelben. SBenige fWonate

fp&ter erfolgt ein jmeiter, nod) toerb&ngnifwollerer Soup, g«gen ben ber eben*

erm&bnte erfte faß mie ein Sa)erj au«ftebt. Durd? Serorbnung mirb ba« tief*

zerrüttete ©elbmefen Dänemarf« obne SBeitere« mit bem bi«tyer mo^l^eorbneten ber

$er$ogt(}ümer $ufammengemorfen. Am 5. Januar 1813 ergebt unter bem Sorgeben,

e« foOe eine gemeinf$aftlid}e Staat«« ober {Rei$«banf errietet merben, ber fönig«

li^e Sefebl, biefe« 3nfHtut au« allen Xbeilen ber SWonardbie ju funbiren unb

ba« Äönigreid? mit 19, bie #erjogtl)ümer mit 14 Millionen ba$u tyeranjujieljen,

mofür jeber ber beiben Steile eine Abteilung ber S9anf erbalten foB. 3ur
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Seiireibnng ber gunbirunfr erftätt bi« (Regierung feft* «TJment bei Söerifce«

alle« ©runbbeftye« für ber ©anf behaftet. Die bänifäen Gfruubeigentyüuier

flagen barauf, biei nii^l tragen $u fönnen, unb fo »erben itmen 121
/* SWiU-

lionen eilaflen, bie ^«i|o^u»ei bagegen muffen nimt nur bcn holten Belauf

ber tynen urftrüngitoj aufgebürbeten 14 «Millionen, fenbem au$ jur (irfefrung

ber ben Mnifäen 9iacr>bam irlaffenen 12V» 2RiUionen no$ »eitert 5 3Wil*

Heuen ga^leit

Unb ni$t genug mit foldjer tteberbortytilung , aua> bie fdHe$u>ig«r>olftei-

nifdje Abteilung ber öanf mürbe gegen bad Serforedjen be* Äönig$ unb tro&

roitbex^olter «Petitionen auf ben #tr$ogtyümern nidjt gewährt 3« no$ metyi:

im 3a^r 1818 »anbelle man jene weit überroiegenb burä) ben beutf$en %\jt\i

bei ü)ionar$ie junbiire gemeinfdjaftlic^e 0ieid>$banf in eine bäniföe $rir>atban!

um. Die ©runbbeftyer , uxtdje §u ii?r Ratten beifleuetn muffen, mürben §u

2ltüanaten erflätt, mit ©emijjung obtoaltenber 3ntr/ümer aber unb burdj jroci«

beutige Raffung beä betreffenben ©efefceä n>u§te man ei in Atyenlpagtn gu er»

möglichen, ba§ ben ©runbbefi^ern ber ^erjogt^ümer mit geringfügigen 5In$*

nahmen i^r Stctienredpt abgefyrodyen tourbe. Die ftolge toar, ba§ in Sdjleäroig»

#oljtein roäfyrenb ber 3at;rc 1813 bid 1818 Saufenbe an ben »Settelfiab gerietycn,

unb bafc über gange Dorffä>aften ber (kmeurä eifannt werben mu§te*).

Die ^ergogtynmer Ratten $u ber öanf 19, Dänemarf, roie mir faben,

nur 67* Millionen beigetragen. Den 9)aub an bei altonaer ©auf ungered?«

tut fat affo bie ©enadjtyeiHgung ©<r)le*wig'£olfleind bei biefer «ufeinanber*

folge bon ade» ©ereefrtigteirtgefür;! Oer&tynenben Xran4actionen ben Dänen

minbeflenä 14% Mienen eingetragen, unb menn bie 8(r/te*»ig«$olfteiuer

bwfeu Wen jefrt wellest ni<r/t me$r einflagen fänrien, fo miffen fie miubejlett*,

baft er iljneu bienen fann, bie eine ober bie anbere ©egenreefenung , meldte

banif«M &<W*ufreit nnb Unr*tftt)ämfr;eit ebenfalls aud älterer 3eit gegen

anbtre Soften rjefr*r$Mftt<&en fufr aufgelegt fublen mag, mit örfolg abgutoerfen.

2Jiir> fommen gn bem Soften 9tr. 2, ber auf einer faum weniger laut

fa>ieifnben Unge«e<$iigleit ber bänifdjen {Regierung beruht, unb bon bem man

fetyoerlia) roiib behaupten wollen, fta§ et *crjär>rt fei. &ei ben 2Jerr)anblnngen

übet! bie ,$acificatiott" bei #er$ogtbümer naa) bem borigen Ärieg* erflärten

bie (Eommipre Hl beutfdpen ®ro§mäd)te ber ©tattyalterfdjaft : ^ba* Kriege*

mattrial (ber fcf;leätttg»Mfkeintf(r)«n ftrnuee) »erWetbt untev beutfdjem @cbu^<

im Seft^e bed 2anbe#-* Diefe 3ufage aber mürbe, mie biete anbere, twn ben

Dänen, aid man tränen bie #et|ogrJ>üntet f^lie§litrj übergab, m<^t aboptirt unb

rtkft 3>ämmort" 2i «uff, Hornburg, im.
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bon <preu§en und Ocftreicb beren Serlcfcung ni&t gefjinbert. $5nemarf naljm

ben 6<f)le$wig<£olfteinern nid>t nur in jenem SWaterial ibr roobtcrroorbened

(Jtgenrljum, fonbern nöt^igte fle au*, die bafür gemalten ©cfyulbcn allein gu

bejahen, ja legte ihnen fogar bie $flicbt auf, bie bon $>äncmarf gur ©eflrei*

hing ber ffrieg&fofrcn contrabirten ©cbulden fcerginfen unb tilgen gu belfen.

$>a3 gefammte Kriegsmaterial , für eine Slruiee ton 48,000 üWann tynreicrjenb

unb burcbweg im befien ©tanbe, (Uefrbü$e, Handfeuerwaffen, Uniformen, ©ät*

tet, 3)e<fen. 2Wunirion, £agaretl?gegenliände, dagu bie $lottöe — alled mürbe

bon ben T>ä*nen al« Äriegäbeute betyanbelt, bie e$ in feiner öegiebung war,

ba bie #ergogtbümer nicht $änemarf unterlegen waren. wäre batjer nur

eine (^orbcrun^ bcr ®erecbtigfett, wenn bei ber beoorfietjenden ftbrecbnung

$)änemarf angebalten roürbe, biefen {Raub, foweit er in natura nodj borfjanden

ifl*), berauägugeben unb fid? für ben töefl mit ber bon ben £ergogtt)ümern bafür

• begablten ©umme befajteu gu laffen.

3nbe§ würbe bie 23ered)nung tyie ©cbwierigfeiten Ijaben, unb fo wirb man

jtd) mit einer tljeüweifen ßntfcbäbigung jufrieben geben müffen , beren ftejtfiellung

bafür um fo leicrjtcr gu bewerfftelligen ijt. ^ened JUiegdmaterial foflete ben

©$le$mig«£olficinern circa 6 Millionen $baler töeictjSmünge. $cmemarf nabm

nidjt nur bie betreffenden 9luärüfiung$gegcnjiände . ©ebiffe u. f. w. weg, fonbern

befeitigte auäj furg unfr bünbig bie gum flnfauf berfelben unb gur $>ecfnng ber

ÄriegSfoften contrabirten ©Bulben, inbem e« bie betreffende Anleihe burd)

einen ÜJcacbtfprucb für ungiltig erfldrte. $>ie 3ettelfcbutb .bon 2,400,000 $fylrn.

mujjte £olfrein allein aufbringen , unb bie gulefct eingejagte ffiate bet «blöfung

biefer ©djulb, 240,000 Wr. bat wieberum bie bäniföe {Regierung eingesogen,

bem £fTäogu)um £olf!ein aber bie 3^**1 *m Setrag toon 186,000 Jtjlrn. ge*

laffen, bie baffelbe nun nod) emmal begaben mu§. $iefe 2,586,000 $l)lr.

alä Slequibalent für ba« entführte Kriegsmaterial gu beregnen , t>ie§e ftdj offen»

bar grojjer 23illigfeit unb 9iücfji<^ränar;me beflei§igen , unb ba gebaute Summe
gang in gleicher ffieife pro rata bon ben eingehen SanbeStljeilen gu tragen

gewefen wäre, rote bie ©ctyleSwig<£olfreineT genötbigt wurden, bie bom Äßnig*

reid> gu ibrer Söefampfung contrabirten Selben ber $abre 1848 bi$ 1850

mitjirtragen, fo Werben wir uns erlauben bürfen, ben auf SDänemarf fallenden

Bntbeil an berfelben — er beträgt 1,629,180 Ztyx. — bei ber fdjltefchdjen

9lu$einanberfe$ung mit ben fopeubagner «JJolitifem unb ftinangmännem in

(Segenrecdnung gu jieflen.

3tt Setreff be« dritten Soften« ber Forderungen, welche @c^le«wig^o1'

*) «in bertaebtlityt £&eil ber Äanonen ift im Jeggen Jtriege, am fcannemetf unb bei

Düppel , t>on ben «Pretzen imb Oejliei^ern etbeutrt nnb anfjer öanbe# gefdjafft »otbtn.
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ftcin bei ber Abrechnung mit Dänemarf , feinem Bid^eri^en (Eompagnon, geltenb

macben fann, bürfen wir und furj fajfen. 2)ie 9lctiuen ber beengen bäni-

feben 2Ronarcbie, welc&e bei SluflÖfunfl beö Gompagniegefdjäft« pro rata ju

»erteilen fwb, befreien aud ben *ier £auMojten: öaarforberungen (mit

£inWeglaffung ber Spillinge, wie foäter immer) 4,187,077, Derefunbfonb

31,199,29a, :)tefert>efonb 4,445,70ö, gemetnfdjaftlicbe 3n{titute unb $onb« circa

16,150,385 Xr>lr. ffleiebärnünae. Der Dermin, na$ weldjem biefe Summen bereg-

net finb, ifi ba$ (Snbe bed ftinanjjabre* 1862^63. $>te tuer Soften jufammen be-

trafen 45,982,460 $blr. 9tm., unb biefe Summe entbält flu 37 $rocent M (Sigen*

tfjum ber £erjogtl)ümer, wela?e fomit an ben Wettoen ber faserigen ©efammt«

monarebie einen 2lntt)eil bon 17,013,510 $blr. töm. $u beanforuefcen Isaben.

^ierju fommt noeb ber 9lntt)eil berfelben an bem ÜMaterial ber 9lrmee unb ber

flotte, ben- wir inbe§ auS toerfcfyiebenen ©rünben, unter anberem, weil ber

U^ertl> biefed ÜJlaterialä jtdj nur annäfyernb in 3 fl^en auäbrücTen (äjjt, unb

weil ein $t)eil ber ©efcbüfce, ©äffen unb ©djiffe unter 9fr. 2 fällt, tjier un-

bcriidficbngt laffen. Dagegen jinb ju obiger Summe noeb bie fpeciellcn Waffen-

behalte ber #er$ogtf)ümer fyingujuredjnen / weldje für Sdjledwig 1,257,874, für

£olftein 827,486 $t)lr. töm. betragen, unb fo beläuft j!d} ber beiben gebübrenbe

^Intbeil an ben erwähnten Actitoen im ©anjen auf 19,098,871 Xr)Ir. töeicfyämünje.

Der nun folgenbe vierte Soften bed ©utbabenä ber #erjogtr)ümer wirb

und länger befestigen. (Sä tyanbelt ft$ t)ier um bie ^rägratoation 6$le$-

wig-£olfiein$ feit 1853. Sctjon Wenn man ben ©efammtftaat al$ ju ütedjt

bejtanben anerfennt, fid) alfo auf ben Stanbpunft einer gefammtfiaatlidjen

ftinanjpolittf fiellt, wirb man bei genauerem 3ufet)en fetyr balb inne, ba§ bie

.fcerjogtbümer erbeblicb benachteiligt worben ftnb. 2öeitau« grö§er aber er-

fetjeint ber oenfelben augefügte Sdjaben unb anbrerfeitS ber für Dänemarf be-

regnete ©ewinn, wenn man toon bem einzig richtigen ©runbfafe ausgebt, naefc

welcbem S$le$wig-£olftein $um Äönigreicbe in bem 2Jerr)ältni§ einer blo§en

^erfonalunion t>ätte fielen foüen. 3war hätten bie £er$ogtl)ümcr bei %n*

wenbung biefe« ©runbfafced auf bie ftinanjpolitif gewiffe (Einnahmen unb flu««

gaben (unter legreren ßtoiHifte unb ©efanbtfdjaften) mit bem Königreich gemein-

fctyaftlid) baben fönnen, unb hätte man biefe etwa nach bem 2Jerbältni§ ber

Hopfjabl beregnen mögen. DieS tyättt aber nur in Setreff folget (Sinnahmen

unb Aufgaben ber §atl fein bürfen, bei benen |id) nicht, bei ben (Sinnabmen

ber Urfprung, bei ben Aufgaben bie 93erwenbung fpecieÜ für ben einzelnen

ßanbeätheil ermitteln lä&t. 2llle anbern bätten ald befonbere Einnahmen unb

3luägaben ber ^erjogtbümer ober bed Königreich* beregnet Werben müffen.

3n ber gefebieften $erf<biebung unb 93erbunfelung biefeS SerhältniffeS Don

Seiten ber bänifeben ftinanjminifrer liegt bie £auptbenacr)theiligung Scbledwig-

^>ol[icin« oon 1853 bid 1863, bie wir jefct nä^er prüfen werben.
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ftad) ber Ballung bon 1860 »erteilte jtd) bie öebölferung ber bänifdjen

3)tonar$ie übeT bießänber, au* benen fie beftanb, roie folgt: 2luf baö König«

reidj famen 1,600,000 Seelen ober 62,86 ^rocent, auf ©cble$n>ig 409,907 ©.

ober 16,w $roc, auf £oljiein enblid? 036,133 6. ober 21,06 $roc. *Wad> bem

(Senfud uon 1855 Ratten fi$ bie iJertyättniffe fo gefiellt, ba§ auf Qdnemarf

63, 8», ouf ©djleäroig 15,ftS , auf #olfiein 20,76 $roc. gefommen roärcn. X)ie

bänifcfyen ginanjmänner aber regneten, alä fie bie 3ufc^üjfe $u ben gemein*

famen Ausgaben fefifrellten, roefentlia) anberä, in bem fte bie Serbältniffe 60,

17 unb 23 annahmen. 2öir »erben im ftolgenben alle auf bie Üolfejatyl ju

v

rebucirenben Seträge auf bie t>urd>fdpnittlic^ nafyeju genauen ganjen 3a^len 63,

16 unb 21 be&iefyen. Unb nun fefyen roir einmal ju, roie in einem gelammt*

ftaatlidjen ftinanjjaljre bie Beiträge ju ben (Sinnaljmen unb ausgaben ficr; uer*

galten fyaben, unb jroar wallen n>ir ju biefem 3roecfe baä lefcte 3<^ r <*u*'

über welche« {Rechnung abgelegt ijl.

3m ftinanjjaljr .1862/63 betrugen bie gemeinfcbaftlidjen Ausgaben

15,123,748 Xblr. 9cm., unb ba bei ben gemeinfcfyaftlicben einnahmen unb

SluSgaben baä Äopfjablbert>ältni§ ma&gebenb roar, fo r;ätte oon biefer 6umme
Dänemarf 9,527,961, 6djle«U)ig 2,419,833, £ölfrein 3,175,953 £t)lr. aufju*

bringen gehabt. <S* l)aben aber in 2öirfli$feit, bie Ueberfa^üffe ber Domänen

unb bie 3uf$wfff oud ben befonbern (Sinnatymen eingeregnet, Däuemarf nur

8,906,614, ©efcleäroig bagegen 2,756,095 unb £olfrein 3.461,039 Sljaler ju

ben gemeinfamen »umgaben beigetragen, ^olglid) jteuetten baju, felbjt voenn

roir einfhoeilen annehmen, bie Öertyeilung na$ Äopfaaljl fei gerecht geroefen,

unb roenn roir ferner annehmen, bie ll«berf$üffe ber Domänen gärten bem

©efammtftaat gehört, $änemarf circa (roir führen, roie bemerft, bie Spillinge

überall niefct mit auf, rooraue man ftdj bie fleinen $>ifferen$en, bie fyier unb

im ftolgenben fid) in ben 3 <|^enrcfu^en ergeben fönnen, erflären roollc)

621,347 %\)lx. ju wenig, ©djledroig bagegen 336,262 unb #olfrein 285,085 $tylr.

ju biet. Dagegen bermeforte ft$ in bem gebauten Oiecbnungäjaljre ber Waffen*

behalt beä $fönigreid)$ um 1,163,264, ber beö #erjogtt>um$ ©cfyleStoig nur um
243,926, ber £olfteine nur um 234,123 2ljlr.

$ei gleidjmä&iger ©ertfyeilung ber einnahmen unb Saften auf aüe Jtyeile

hätten aber oon ber ©efammtfumme ber ©taatäerfoarniffe — fie betrug, bie

©djillinge ungerechnet, 1,641,314 $l)lr. — auf £>änemarf nur 1,034,028, auf

6$le«n>ig bagegen 262,610, auf £oljtein 344,676 % \)\x. faüen müffen, unb fo

fefcen roir, ba§ ficfc ber Äaffenbetyalt in bem erjien ber brei ßänber um
129,236 £t>lr. ju biel, im jroeitgenannten um 18,683 unb im britten um
110,552 $f)lr. ju roenig geweigert bat.

ferner aber ergiebt ftcb, ba§ bie Sefteuerung in ben £erjogtyümern, au<r,

roenn man bon gevoiffen Saften abfielt, roeldje l?ier bon ben ©emeinben gc«
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tragen werten, Wäbrenb fu in Dänemarf in ben <$ptaat${ieuew mUent^olten

finb, ijt, aU im Äönigreige. 3m ©anjen würben näralig an gemein*

fgaftligen unb befonbern einnahmen Dur* Steuern unb anbere Abgaben in bem

gebagten $inanjjat)re bon Dänemarf 14,564,626, in (ggleewifl, 4,164435, in

£olftein 5,258,229 Xblr. aufgebragt, unb bie« auf bie @e<ien}aty nag bem

legten Genfu« bertbeilt, giebt per Äopf in Dänemarf 9 Ztyx. % 6gill., in

£gle«wig 10 Xt>lr. 10 1

/« @g., in £olflein 9 £f>lr. 777, £g.
Da« merfwürbige (Srgebni§, welgc« roir mit biefer Magregnung flewinnen,

lautet: Dänemarf bragte nag feiner tyoltyaM in bem in IRebe jfrfjenben ginanjjarjr

an «steuern *u wenig auf 621,347 $|>lr. (Hrn.,

fein Äaffenbebalt flieg $u bog um . . 129,236 -

„

Die «summe bon 750,584 Ztyx. ijl aifo bcr fleinfie betrag ber $rä*

grabation, welge bie £erjogtr;ümer im 3abre 1862/63 bürg bie bänifgen

ftinanjmänner erlitten baben. Der fleinfie; benn ba§ jene ©umme nog lana,e

nigt bie botte öeeintiägtigung be« beutfgen Partner« in bem nun ber 3luf*

löfung entgegengebenben (£omj>agniegefgäft bürg ben bänifgen angiebt, ifr

leigt ju beWeifen unb au« folgenben Einbeulungen flar erflgtüg.

(srften« abforbjren bie !lkrwaItung«foikn ber Domänen im Äönigreige

eine weit r>dr>ere Quote ber ^Bruttoeinnahme wie in ben #erjogtJjümern: bort

48, in <Sgle«wig nur 23, in £oljtein 33 ißrocent, unb e« fliegt alfo m SDäne«

marf fafi bie $älfte, in <5gle«wig nog fein Viertel, in £oljtein fem botfeä

Drittel jener einnähme fogleig wieber in ba« ßanb jurücf.

©obann Ijaben bie £er$ogtbümer eine Wn$a(jl bon Abgaben jii entrigten,

bereu in ber Staat«regnung feine ^rwätynung gefgiebt, unb bon benen bU

(ginwobner Dänemark nigt« wiffen. Datyin gehören bie Beiträge jm Haltung

ber Deige in ben ÜKarfgbijrricten , bie Unter&altungdfofUn De« fgle«wig«ljpl*

fteinifgen $aub|tummen«3nfiitut« unb ber Strafanftalten, bic Gbauffeefleuer, bie

Äoflen für bie ©täube (welge für Dänemarf au« ber ©taaftfajfe befUitte«

roerben) unb berfgiebene« Anbere.

(Snblig aber ij) in betragt ju jie^en, bajj ein feljr bebeutenber $f>eil ber

bon ben 6gle«wig*£olfteinern bisher für bie fogenannten gemetnfgaftligen 9luä»

gaben ju leiftenben Beiträge nigt ibnen wieber ju ©Ute fommt, fonbern ben

Dänen, borjüglig ben Äoj>enfyaa,nern aufliefet, mit anbern äßorten, bafc jie

jWar mü jaulen müjfen, aber nigt mit gewesen bürfen.

ße&teren 53efgwerbepunft werben wir fogleig nog etwa« genauer ine

3luge faffen, wenn wir bie ^rägrabation ber £erj6gtbümer bürg bie Dänen

unter einem anbern ©ejigtftpunfte al« bem ber gcfammtfiaatligen ^inan^olitil

betragten, bleiben wir nog für einen tyugenblicf bei ber Unteren flehen, fo

fann bie foeben für ba« ginanjjabr 1862/63 Ijerauegeiegnete iöenagtbeiligung

6gle«Wtg«£olftein« bon 750,584 $blr. nigt o^ne Weitere« ai« «WafcOab für
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eine Durcbfdjnittäbcrechnung in betreff ber jebnjäbrigen *ßeriobe Don 1853 hid-

1863 angelegt werben, unb jwar bcehalb nicht, nxil bie Antraben, befonberd

bei ben Domänen, unb bie Benennungen ber Äaffenbefyalte in ben terfdnebenen

3abren terftbieben waren, ÜJtan würbe ftdj alfo bie 2Wübe geben muffen , bie

Beträge ber einzelnen ftinanjjabrc bor 1862/63 ebenfalls fefaufteflen, unb bieä

iji von ber funbigen #anb, bie une baä Material $u tiefem Sluffafc jufamincn*

trug unb flutete, mit einer Sorgfalt gefdjeben, bie nidjtä ju münfeben übrig«

lä§t, beren Arbeit wir aber hier nur in iljrem (Snbrefultat mittbeilen tonnen.

Die erjle ber betreffenben Anbellen jeigt juerfi, wie e$ fid) mit ben nadf

Äopfeabl ju beredmenben ©eiammtjiaat**(Sinnabnien mit (Sinfer?lu§ ber Domänen«

(Einnahmen in 2Birflid)feit Verhalten bat; 2öir erfefjen barau«, ba§ Dänemarf,

flatt ton ber ©efammtfumme ber (Einnahmen in ber jebnjäbrigen ftinanjpcriobe

feinen Slntbeil mit 11,829,092 $blr. aufzubringen, nur 4,728.550 %\}h.. alfo

7,100,541 ju Wenig gejablt bat, wogegen 6cr;le$wig 4,119,716 unb.^olfiein

2,980,726 $r;lr. $u tiel befahlt baben. Dabei blieben ton ben brutto«

einnahmen be$ Äönigrei$$ mebr al* fündig, ton benen ©cbleäWig* ntdjt tiel

über fünfunbjwanjig , ton benen ^olftcin« ungefäbr fe^unbjwan^ig $roeent

al* $erwaltung«foften im Sanbe.

ferner r>atte Dänemarf ju ben gemcinf^aftlidjen Sluegaben, bic niefct buret)

bie gcmeinfdjaftlicben einnahmen gebeert würben — ein fluegabentbeil, welker

nad) ber jweiten un« torliegenben Tabelle in ben in {Rebe jtefyenben $ebn Jahren

34,085,077 Xblr. betrug - na* Äopfjabl 21.473,598 3tyr. aufbringen muffen; .

e$ jablte aber 830.549 2-blr. weniger, wogegen Schleswig 284,093 unb £ol*

jtein 546,455 Jblr. meljr aufbravsten, al* fie bei einer gerechten iiertbeilung

ju jaulen nötbig gebabt hätten. . .,,

(Snblid) bat fi* nad? ber britten und übergebenen Tabelle ber Äaffcr.«

behalt bee flänigreid)« unb naeb Einführung be« gemeinfcbaftlid)en Äaffenbebolt*

ton Scbleöwig'Dänemarf auch ber Äaffenbebalt Schleswig« terbältni§mä§ig §u

fiarf termebrt; benn Dänemarf erfparte in jener jebnjäfyrigen ^ertobe 393,648,

Schleswig 199,319 Xblr. ju tiel, £olftein aber 592,968 Xt>lr. §u Wenig.

ßegt man bie im tßorbergebenben befpTod)nen brei ^actoren ber $ra«

gratation jufammen , fo gewinnt man folgenbe* (Srgebnifj: Der Partner Däne»

marf profitirte, inbem er burd> feine Domänen nad) 33erbältni§ feiner ®e«

tölferung ju wenig aufbrachte, ju geringe 3u[d?üffe leitete unb $u tiel an

Äaffenbe^alt erbielt, 8,324,739 Sblr. Schleswig bagegen foatte einen Stäben

ton 4,204,490. unb £oljtein würbe um bie Summe ton 4,120,149 Iblr. über«

tortr/eilt. Scibe £er$ogtl)ümcr baben be*r;alb jene 8,324,739 %\)U. ton Däne«

marf mit ftug jurücfjuterlangcn, unb biefe gorberung ift bie fleinfte Summe,

auf welche biefelben al« auf eine au« ungerechter ftinanjbermaltung wär/renb

ber 3abre 1853 bi« 1863 entfprungene, flnforueb ju machen baben.

©renjboten IL 1864. 47
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2Bir lie§en btöfyer bie gefammtitaatlicbe $inanj»otilit im $rineib gelten

unb befdjränften und barauf, ju geigen, bafj Sd)le$wig«#olftein in bem eben

erwähnten 3(it™urn ' felbtl angenommen, alle gefammtftaatlicben (Sinnabmen

feien mit 2lu$nabme ber 2)omänen*3ntraben unb ber 3ufd}ü{fe genau bei äopf*

jafyl entf^re^enb verteilt gewefen, in biefen beiben Soften allein fc^on bie

bebeutenbe Summe von mebr alö aebt Millionen Sbalern 9)eid)^münje verloren bat.

$)ie ©erlufte ber $er$ogtl}ümer fcbweüen aber ju weit größeren Summen an,

wenn wir bebenfen, ba§ bie ^olitif , weldje benfelben eine iRealunion mit bem

Äöntgreid) aufnötigte, jie infolge bejfen an ^udgaben tljeiljuneljmen jroang,

bie übermiegenb bem bänifdjen fctyeil ber 2Wonard)ie unb Oor allem ber Stabt

Äovenbagen $u (Düte tarnen.

©etraebten wir bie fogenannten ©efammtauögaben na<b ihrer roabren 93e*

giebung ju ben einzelnen ßanbeätbeilen, fo wirb ftdj ba« <5rgebni§, ju bem

wir gelangen »erben, aüerbing* nicr)t in einer runben 3ar>l audbrüden lajfert.

5)enn wäbrenb wir bei obiger ßririf ber Einnahmen fcbliefclicri genau wu&ten,

um wie oiele SWiüionen Öanttbaler weniger bie £erjogtbümer im Sauf von $ebn

3a(jren bitten befteuert werben follen, jerfallen bie 91 u « g a b c n in vertriebene

(Xlaffen, unb bie Statur einiger berfelben fcblie&t eine ftacfcrecbnung bi« auf

Srjaler unb Shilling au«.

3>ie Ausgaben tbeilen ftd>:

1) in folebe, für bie von (Rechtswegen bie SaMedwig'#ol(ieiner gar nidbt

ober nur in geringerem Üftafce, alä e$ gefa>at), bejieuert werben burften, wie

$. ©. bie $enfion$beiträge , bie obne Schaben uad) ben ßanbeötbeileu gefonbert

werben tonnten; bie hierauf fid) grünbenbe 93enad)tbeiligung ber ^erjogtbümer

läfjt ft$ in runben Summen angeben;

2) in folebe, wela> bie $er$ogtbümer al$ felbjtänbige Staaten jWar au$

bätten tragen müffen, aber mit bem febr wefentlicben Unterfcbiebe , ba§ bie be*

treffenben Summen großenteils im Öanbe vermehrt worben wären; babin gc»

b*ren §. SB. bie ßivillijte, bie 9lvanagen, bie üWinifterien untr jum Ibeil bafc

#eer; bie Wirtrjfdjaftlidje $rägrat>ation Sd)le«wig<£olfteinä Vabura>, ba§

bie Duote, welche e« gu biefen Ausgaben ftcuerte, nicht bem ßanbe (ober bo<b

nur ju einem febr tleinen Xbeil bem öanbe) wieber juflojj, fonbern in 2>äne»

marf verausgabt würbe, lagt ftcb nur annä>rnb in 3ablen auSbrücfen unb

nur inbireet ju einer ftorberung formuliren;

3) in folebe, bie unter allen Umfränben von ben £erjogtbümern , gleitb*

Viel wie weit fie felbftänbig gemalt werben, aufjubringen finb. fcabin gebort

bie Öerjinfung unb Tilgung ber StaatSfcbulb.

<Ra<b biefen ©eftdjtsvunften »rufen wir in ber ffürje bie elf Otubrifen be*

(JontoS ber gemeinfdpaftlic^en Ausgaben in ber StaarSrecbnung be* ftinanj»

Jahres 1862/63.
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Unter Hr. 1. unfrei brei (Staffen fallen bie 1,313,963 3tyr. M *JJenfion«.

toefenä unb Die 191.075 Ztyx., bic mir unter ber ftubrif „Serfchicbtnt flu««

gaben ber Monarchie" für bie SBefeftigung ftopenbagen* nach ber Seefeite an»

geführt finben. 93eibe ^ojlen enthalten eine beträcbtli<h« öenachtheüigung ber

^erjogtbümer; benn bie $enjionen für geroefene Beamte unb für Söittmen in

£otjiein betragen nur 151,786 Sblr., bie in Schleswig allerhöcbftenä ebenfo

»iel, unb fo müfjre, roenn e8 mit regten fingen juginge, $>änemarf für feine

<Penfionäre ungefähr eine ÜJiitlion aufbringen ; nad) ber £o*fjahlbere<hnung bei

gefavtmtjraatlicrien ftinanjmänner trägt e$ aber nur 827,000 $blr. bei, ^rofitirt

baber auf Soften ber ^erjogtbümer circa 183,000 Ztyx. 3*» $PTtifte«tion

Äo^enbagend foüten bie Sd}lc4u>ig'$otfieimi gegen 70,700 Zblx. abgeben, felbjt*

oerflänblieh nicht in ihrem ^ntereffe, fonbern birect gegen baffetbe. 5)a tiefer

Soften ein ejtraorbinärer ijt, fo fefcen mir ibn für bie Summiruug ber $et)n«

jä Irrigen ^inan^eriobe nur mit bem jehnten Z^tiU an, alfo mit 7,070 Ztyx.

Die jroeite unfrer (Staffen oon Ausgaben umfafjt §urtä<hfi bie (Sibillijte:

800,000 Z\)\x. , bon benen ben $er$ogtr/ümern nur ba$ UBenige roteber ju»

gesoffen iß, roaä bei ben fuTjcn Sbefuchen verausgabt mürbe, bie ber 5fönig

gelegentlich ben Scbledmigern machte. SWan ift baher berechtigt, fo yttmlUh He

ganje auf bie 6*teön>ig4olßeiner fatlenbe Quote bon 296,000 Xt?k. aft bi«fen

n>irtbfd?aftüd) berloren gegangen unb bon ben Dänen gewonnen an^ufe^en.

ferner bie Managen: 368,460 Xk>\x., bon benen 290,000 in fcänemarf, etwa

60,000 in ben £er$ogtbümern unb bie übrigen Summen anberroärtö berührt

ronrben. SBirtbfcbaftlicbe $rägrabation Scblc-$roig»£olftein$ ju fünften Däne-

mark bah«r nach Äotfjahl berechnet: 73,200 %i>U. »eiter ber ®«^ime ©ia*tfr

ratb: 55,500 3:r>tT. , nur mit Dänen befefrt unb in Dänemarf bomicUirenb;

roirtbfcbaftlicber Schaben für bie £erjogtt;ümer 37 $rocent ber Summe, alfo

20,535 Xhtt. Sobann ba* OÄinijterium be$ 9lu«n>äTtigen : 224,717 Sblr.

ebenfalls ganj in bämfeben £änben, baher roirthf^äfttic^e ©enachtheiligung

6$lcdroig*g>eifiein* im betrag feine« ganzen $ntl?eil*, ber ftch auf 83,145 Ztyx.

beläuft.

ftoch anbere Soften biefer ©attung ftnb enbli<|: M Äriegä-, ba* Wahne«

unb bad ftinanjminifterium. Dad erfte erforbeirte 4,388,981 Ztyx., unb bie in

biefer Summt begriffnen $ludgaben berlangen eine berfebiebene 93eurtheilung.

2ßenn Schle$roig*.£>oljiem atä 2Riteigenthümer be$ gefammten borhanbenen Äriegä*

materiald gelten roitl, fo mu§ e$ auch ju ben Ausgaben mitfteuern, meiere bie

(Jonferbirung beffelben erforbert, unb gleichet gilt oon ben militärifchen

23ilbung$anfialten. Die ^erjogtbümer haben jwar hierton bisher feinerlei

9luben, vielmehr Schaben gehabt, bod) iji bon einer Sertr/eilung be$ borhanbenen

2Haterial$ einige (Sntfchäbigung jü hoffen. flnberd fleht ee1 mit ben Äoften für

bie Unterhaltung be$ ^Jerfonal« ber»rmee; benn unjmeifelhaft ift h^bon ben

47*
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für Söbnung, (Sage, 91aturalt?er^f[ec\un^ ber Xruwen u. b. m. ausgegebenen

Summen ein ganj um>erbältnifcmä&ig gro§er Xbeil bem Königreiche toieber ju«

gcflojf*«- 3nbe§ entjiebt ftch biefer ©egcnfianb bet Berechnung, unb fo muffen

mir bafcon abfegen, einen Anforuch barauf bin ju ergeben. Um fo berechtigter

aber ijt man, bie auf bie £ef$ogtbümer faltenbe Quote für ba« Ärie^minifterium

felbft, für beffen Beamte, für Quartiergelber . üieifeunterjrüfcungen, befonbere .

Honorare u. f. m. ale fajt oöllig ben $erjogrbümern entjogen ju oeranfeblagen,

ba mit faum nennendmertben fluänabmen nur Dänen bon biefen Rollen ©eminn

hatten, Betragen bie r>ier in föebe tfebenben Ausgaben nach ber Staatärechnung

etwa 1,060,000 Ztyx., fo fommen auf ben Antbeil Schle*mig*£oljieinö circa

392,000 Xblr. — 3n Betreff ber 2,538,794 3tyr., melcbe bae Onarineminijterium

erforberte, gilt baffelbe, wie oon ben Ausgaben für ba$ foeben betrachtete

Departement. 5Rur ifi auch bie fiöbnung ber ^loltenmannfa^aft beinahe aanj

bem Königreiche ju ©ute gefommen. Die $erfonälau*gaben für Beamte, Offiziere

unb üftatrofen betragen mit (Sinfcfylujj ber SRaturaloerbflegung ungefähr

700,000 X\)[x., unb fo fefcen mir bie roirtfyfdjaftlicbe *JJrägrabation ber ^erjog«

tbümer gu circa 259,000 Zfy\x. an. Die übrigen Soften ftnb im Öffentlichen

Unterbaltungäfojten ber flotte unb ber $u ihr gehörigen Anfialten, beren ©e«

jlanbe bei ber Abrechnung bem auäfebeibenben fcble«mig*bolfieinifcben (Kompagnon

ber $icma Dänemarf unb Scble«mig«£plftein pro rata feiner 37 <ßrocent au«»

juantmorten fein werben. — Bon ben 407,690 ^trn., meldte nach ber Staat«*

reebnung auf ba« ginanjininifterium fallen, finb bie circa 360,000 Xtyx., bie

für Beamte unb fonfiige Angejiellte im SDiinifterium, anbere Beamte unb 3«'

febüffe ftur ^enfionirung bon ÜWilitar* berechnet mürben, im Königreich berührt

morben, unb fo fragen mir ben hierauf ben £er$ogtbümern ermachfenben mirtb«

fchoftlichen Schaben auf etma 133,200 Z\)U. an.

Die Aufgaben ber britten Glajfe: Berufung unb Tilgung ber Staat«'

fdjulb: 4,091,857 Xtyx. fommen, mie bereit« bemerft, nach Berbältnifc ber

Seeleujahl ben £er$oa,tbümern mie bem Königreiche in gleicher 2öeife ju.

Unb jefct ijt e« #eit, bie (Sr^ebniffe biefer Betrachtung be« Au«gaben«

Konto« Oon 1862/63 ju abbiren, mä« folgenbe« erbauliche (Sjempel giebt:

Duecte UeberDortbeilung ber #erjogtbümer in ben

Au«gaben \>on Glaffe 1 290,070 Xt}\x.

Sirthfchaftlitbe Benachtheiligung in ben Aufgaben

Oon Klaffe 2 minbejhn« .
• 1,257,080 „

Summa: 1,547,150 %X)\x.

Die mirthfchafilicbe Benachtheiligung, bie fonach im Berlauf ber zehnjährigen

tfinan^eriobe von 1853 bi« 1863 bie gemaltige Summe bon 12,570,800 Xhlr.

erreicht hätte, mirb fia) bei ber Abrechnung nicht mohl geltenb machen (äffen.
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Dagegen finb wir entfdwben kerea>tigt, bie bireete qßrägrabation , welche bie

^erjogthümer einmal burdj bie oben angeführte ungerechte tyoftirung bei (Sim

nahmen, bann burA falfche <Pojiirung ber Ausgaben erlitten tjaben, unb welche

in erfterer ©ejiehung währenb jener §etyn 3abre einem «Schaben ton 8,324,739,

in festerer einen \>on 2,900,700 $hlr. oerurfacbte. in bie ©cgcnrecbnung au?

junebmen, Wela>e bie £erjogthümer ben Dänen bei 'Äuflöfung ihrer (SJefdHftö«

wbinbung mad>en Tonnen.

Die Meinung beiber Ibeile Wirb ftch, wenn jene $ran«action eintritt,

nach bem ©efagten folgenbermafcen fleUen

:

Die <£taat«fd?ulb ber bänifcben Monarchie be<

trug ju (Snbe bed ftinanjjahreä 1862

ju 1863 95,734,337 $blr. «Hm.

hiervon \)QitUn bie £erjogthümer 37 $rocent

ju übernehmen, alfo . . . . . 35,421,704 „

Sie haben aber naa> bem Obigen in ©egenreaV

nung ju (teilen:

1) Die öenaaMheiligung burdj bie ©anfbaft

bon 1813 14,500,000 „

2) Den bämfd>en Hntbeil an ber holfteinifa^en i

3etteifd>ulb . . 1,629,180 „ „

3) Den flntheil ©dornig*.£olftein$ an ben

©taatäactioen 19,098,871 „

4) Die tßrägrauation in ben legten jet/n

ftinanjjahren . . 11,225,439 „

©umma: 46,453,490 Ztyt. Wm.

Unfer (Snbrefultat lautet bemnad):

1) Dänemarf hat bie gefammte <3taat$f $ulb für [ich ju be<

halten;

2) ben £er$ogthümern no$ elf Millionen, ober wenn e$ ge*

nau genommen werben foll, 11,031,786 Ztyx. h*tau$3Uj ahlen;

3) finb bie Materialien ber actiben Slrmee unb ber Marine,

bie Sammlungen unb aller fonjiige gemeinfa>af tliche söefijj, fo*

weit bie« berftatur ber ©ad>e aiaa> möglia>, pro rata ju Oer t heilen,

roobei ben £er jogthüm ern 37 <ßrocent jufallen müffen.

So bie Oredmung be$ Kaufmann«. Ob bie $olitifer fo rechnen »erben,

ift eine anbere ftrage, bie l^ier natürlich beantwortet »erben fann, obwohl

e$ nicht eingeben fein mürbe, wenn man wefentlich anberä Oerführe. 9luf

alle ftäöe würbe man nur auf bie obige Seife alle geregten ftorberungen er«

füÜen; bo<h mag bie 5Jilligfeit unb ®ro§muth beä Sieger« bie oon ben Dänen

ju forbernben elf Millionen in ben ©a>ornftein fa>reiben Wollen, unb fo wollen
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mir einmal annehmen, ba§ eine folcfce orl>nun<y&mä§ige unb jugleich rücffid>t$<

bolle X^eilun^ roirflich flattftnbcn mirb, unb batpuf ^in nach unfrei Duelle

Die Aufhellung eine« fchlesmig-holfteinifchen Öub geU berfuchen. ^nbem

wir unter, Beibehaltung ber bieberigen 3 l,rra^« «uf ber (Sinnahmefeite ben

Ucberfdjujj über bie jeither in ben $erjogthümern felbfl bermenbeten Aufgaben

erfennen nmben. toub man nod? einmal recht beutlich fernen, wie gro§ bie

n>irti>f$afUia)e Öenachtheiligung ©chle$»ig«£olfiein« unter ber SDänenherr*

f*aft mar.

2Bo im ftolgenben ein unmittelbarer Anfchlufe an bi« gefammt|laatlid)e

©taaterechnung überhaupt möglich mar, fmb bie Summen nach berfelben auf*

genommen. JWur fmb bie Bruttoeinnahmen aufgeführt unb bie Äojten in ber

Auägabefeite aufgenommen, woburch fty bie hohe ©umme ber Aufgaben er*

Hart, ©obann ftnb bie eigentlichen Domäne^innahmen, iuie fuh* gebührt,

toon ben (tehenben. Gefallen getrennt. An biefer ©teile »erben nur bie ab^

gerunbeten $auprfummeu mitgetheilt, wie jie ftch au* ber Beregnung nach

obigen ©runbfäfcen ergeben, unb jroar mürben biefelben, ba biefe« JBubget

mit $?änemarf nichtd mehr ju thun hat, auf preu&ifche Xhaler rebucirt, bie fidj

befanntlia) ju ben bänifchen Otigebalern ober ©anffhaUm mie l &u 3
/« verhalten.

Einnahmen. Aufgaben.

Domänen 658,000 Ztyx.
ßibiUifie , Managen,

©taatdrath, ßanbeä

©tehenbe ®efäUe . . 900,000 „ »erfammlung, Mini

Ü)irecte ©teuern . . . 1,640,000 „ flerien bee Auemär

3nbire(te©teuem,3oU tigen , ber Suftij, be«

Stempel u. f.
». . 2,880,000

<$ofi* unb Telegraphen'

»efen 280,000

(Sultu« unb Unter«

ria>td unb b«a Innern. 1,000,000 $hlr.

3Wnijieriumt\ginanj. 1,600.000 „

ÜWilitärbeoartement . . 2,400,000 .

©umma: 6,358,000 ©umma: 5,600,000 Xfrlr.

*; {Rath ber 6taoWteO)nung t»on 1862/63 betrugen bie Qtnnabtnen €$Ie*n>iQä 1,531,979,

bie £otfitin$ 1,896.913, ber Anteil oon 37 $roc. an ben a,emeinf<baf!licben 4,580,753 Iblr.,

©umma: 8,009,645 St^lr. {Reidtfmünje ober 6,007,245% Ibtr. öteuj?tf<b. $>a$u muffen aber

noch bie bier foflUicfc in «b^ua, giebrodjtett, oben bargen auflartaffenen X>omäiunou$gaben mit

reitbli« 600.000 I&lrn.«Reicb*münj* ober 450.000 Xttfrn. breu&ifcb tommen, fobafc bie obige

»eranf<blagung ber (Sinnahme eine inölige ijt

3n ber 3eit ber <£rbebung hoben bie einnahmen ©cble{in>ig'$olfiein* betragen:

im 3abre 1848 (einftt)lie§Uch be# ju tinfang be« 3abre«

txnbanbmen Äaftenbebal« wn 5,367,510

SWart (Joutant) 20,668,998 SRarf fcour.

„ „ 1849 19,259,185 „ „

* » 1850 : . : . . 20,193.478 „ „

©umraa: 60,121.661 «ort «oui. ober 24,044,664 lt)lr. >reufifo>.
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ftür etwa aufjunebmenbe Anlegen Würbe fonacty immer n*$ ein {är)rli<r)er

Ueberfcbufj fcon 758,000 Sbalern twbanben fein. $)ie 5,600.000 Sbaler Staate*

ausgaben würben faft gang im 2<inbe Heiben , wäbrenb bie innerhalb ber ^etjog«

tljümer fcerwenbeten fluägakn im ftinanjjabr 1862/63 nodj (eine 1,600,000 X\)U.

preu&ifdj betrugen. $)ie wirtr)fdjaftli<r)e $>ifferen$ ju ©unflen ©cr)ie4wia,*#oU

fteinä nad) ßflfung beä ©anbeä, welcfce* bie ^erjoflttjümer mit $>Änemarf »er«

fnu^ft , belauft ffcfe alfo mä&ift beregnet auf t>ier ÜRillionen l>reu§ifd>e Sbaler

jäbrli$, unb ba* bürfte fcbon ^er 2Rür/e mertl) fein für ein ßanb bon einer

SWiüion Ginwobner, alle Äräfte jur «Berwirflidjuna, be« 9*uf* anjuftren^en, ber

jefct im 3Wunbe ber ungeheuren flWebTjabt ber an poliiifaVn $>ina,en überbauet

rbeilnetjmenben <3cble*wia,»£oijteiner ift, unb mit bem wir unfern Bericht

freien wollen: „ßo« bon fcänemarf, a,anj unb für aüe Seit!"

3*3 äftefte WUcttiljttm unb feine ßttewtitr.

3. Die DueUen für ba« fieben 3efu. 3)a« 3ob«nne«et>angdiunu

2Ut$ ber in ben erften jwei 3abrfjunberten im Umlauf befinblicben 9ln$ar)l

t>on (Stoanflelienföriften bat bie 5tird>e bier r)erau«a,et)oben unb aU eet>t unb

autyentifcb in ibrem Äanon ^eiliger 8d>rtften aufbewahrt. Sie tragen bie

in n>eld)tr Summt fiel) 5 SJttflionen Warf Äaj|enf(r)tine

unb circa l l
/4 Ufifliontn SWarf ©oben aud

3>eutfd>tanb befinben, jufammen .... 6.250,000 «Warf <£our.

60,121,661 „

Der Heft = 63,871,661 gftarf JSour.

ift t»om Sanbe unb jtoat mit circa 10,500,000

»on 6d)Ie*»ig, mit circa . . # 43.370,800 {Warf ftour.

»on fcolfrein etngr^ablt Worten, ßefctere« fceriogtbum bat alfo ju beu *ri«g*fo{t«n mtbr »14

vier fünftel beigetragen.

Die $ ud gaben beliefen ftcb,:

für ben Gioiletat, für ben SOKlitdretat,

1848 auf 5,398.865 SWart Ü. 1848 auf 8,870,371 «Warf &.

1849 . 4,426,411 „ „ 1849 „ 18.180,780 . „

1850 „ 3,992,076 . 1850 m . 16,927,391 H H

13,802,172 «Warf C. ~~ 43,978,542 «Warf <S.

57,780,714 «ort (Sour. ober 23,112,285 Wr. pteufifir).

Digitized by Google



376

Warnen jweier Urapoftel . bed Johanne« unb bed SOTattbäud, unb jWeiet 9l)>oflel«

fcbüler, von Welmen bet eine, ÜRarcud, ein ©efäbrte bed ^etrud, ber anbete,

ßuead, ein Begleiter bed Apofteld "JJaulud n>at. $n einer $ier$al)l fyiftorifdjet

^lufjeidjnungen ifl und alfo bad Seben 3*f" *<>n 9ta$aretb überliefert, unb fo

hätten wir, wie cd fd)eint, und über Langel an autbenttföen 9ia$ri<bten Von ben

ßebendumftänben unfered DeligiondfHfterd nid)t ju beflagen. 3ebe biefer Delationen

fcfceint ben anbeten gut ©eftatigung unb ßontrole $u bienen, jebe burd) bie

anberen ibre örganjung ju finben. 60 fc^eint ed aber nur. 3n SBabrbeit finb wir

über feine gefdncbtlidje (Stfäeinung Dürftiger unterrichtet ald über bad ßeben

y\u. ftirgenbd in ber ganzen Siterarur wieberbolt fid) ber $aü, ba§ Duellen»

fünften fo febwierig gu gebrauten finb, um auf friere gefd>icbtlid>e Otefultate

*u leiten, ffiir finben in ibnen wobl eine 2Renge Oon (Srjäblungen, indbefonberc

toon Anefboten, aber wad ben tieferen (Sinblicf in bie gcfdjicbtlicben 23ebingungen

betrifft, unter melden bad öeben biefed ©aliläerd fid) entwitfelt bat unb ton

fo ungebeurer ©ebeutung geworben ifi, laffen fu und faft gänjlicb im Stidje.

Sic überliefern tt>ot>l ein 53ilb oon 3efuö. wie ed einige ^t'\t naa> feinem iob

in ber ©emeinbe lebte, aber bad 23ilb iji triebt mit ben klugen eined ©efajidjt«

fdneibetd geflaut, nict>t mit bem ©riffel eine« @ef(bi(btf<breiberd aufgejeia>net.

Wir muffen, inbem wir in ben (Soangelien feine Spuren oerfolgen, niAt blod

oon ben mobernen Anforberungen an ein foldjed Sebendbilb abfeben, fonbern

auet; ber begriffe, bie wir r>on ber £iftotiogtapbie bed Altertbumd in feinen

bolleren ^txitn und angeeignet r/aben, muffen wir und in biefem ftalle ent*

(cblagen. Sie finb erbaulieb, aber biefe (Sigcnfebaft maebt aud ifynen nod) nidjt

aud) juilänglidje ©efcbtebtdqueUen.

Wun bliebe noeb immer ber $ad möglich, ba§ und biefe Delationen, wenn

au(b eined t>öt>eten biftortograpbifd?en ffiertbd entbebrenb, bod) wenigftend treu

unb jutoerläffig bie äu§eren $r)atfa(ben überlieferten, beren 3eugen ibre angeb*

Ud>en Cerfaffer gewefen finb. Schrieben biefe fdjlidjt unb fcbmuälod badjenige

nieber, wad ftc felbft gefeben ober oon Augenzeugen gebört batten, fo wären

und ibre ©eridjte gleicbwobl oon unfcba&barem 28ertb. Allein gerabe bie Un*

befangenbeit einfacher, ben (Sreigniffen junädjft ftefyenber (Srjäbler will nun am

mcnigjten ju ber ©efdjaffenbeit unferer ©Oangelien paffen. Sdjon bad toiele

ffiunberbafte, bad ibren Senaten eingffrreut iji, unb nic^t blod in Heinere

Gablungen, fonbern aud» bei ben £auptereigniffen bed bebend 3efu Eingang

gefunben ^at, weift barauf f>in, ba§ wir in ben (S^äblem ferner ftehenbe

^erfonen $u fucfyen baben, benen ibr Stoff erfl burdj eine längere, freier gc

fialtenbe Ueberlieferung jugefommen ifl. 3e weiter bie (Entfernung $wif<ben ttx

gef^ic^tlicbcn ©eftalt bed and Äreuj gefd)lagenen fDieifrerd unb ber ©egenwatt

würbe, um fo mebr legte ficb um fein £aupt ein Straljlenfranj oerflärenbet

»JJoefie. Die urfprünglidjc Erinnerung an fein ßeben üerbla§te mit ben 3^**
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geinten, bie feften Urariffe ber gefchichtlicben i^atja^en jerfloffen, unb nahmen

f«genhaft auigefchmücfte 3u ft
e an > °i* liebenbe Verehrung ber erften Söefenner,

weisse t>e* teuren SÖteifterd fid) beraubt fafyen, Warb ctfinöerifd), unb bie Silber

»om 3>fefjia$, wie fte ben $ro^ettn bed alten Öunbe* oorgefchWcbt Ratten,

lieferten bie beftimmten 3ug«# na£& welche* baä Öeben 3efu in bei gläubigen

®*meiiibe halb bewufjtlod, halb in abflchtboüer Uebertragung ftch gestaltete.

Die Evangelien fHbfl ftnb und ein fixere* 3 c*ani§, t>a§ Me* bad vorberrfchenbe

3nterejfe mar, mit »eifern bie ©emetnbe rücfroärte na* ihrem Stifter blfcfte.

3a mir fonnen in it/nen no«h ba* allmätige «nwaebfen bed wunber* unb fagen-

baflen Element« wahrnehmen, wela>e« nach unb nach ben ganjen Stoff bet

ebangeliföen ©efchichte ergriff unb im legten Evangelium völlig nach ben neuen

©eflebtävunften umbilbete.

#oeh anbere «Spuren weifen barauf bin, ba& unfre vorliegenben Evange-

lien bereit« bureb einen längeren 3«<^aum von ben Xbatfacben, reelle fte bc«

ftyeitat, entfernt firib. E« ift unberfennbar, ba§ fte erft mehrfachen Ueber*

arbeitungen ihre^jefcige ©efialt verbanfen. $)ie behanblung be* t>iflorif<^en

Stoff« ift trob be« ftdjtbaren Strebend nach %ifeitlicbcr ©eftaltung eine un*

gleite. E« fielen und 3nfäfce, Einhaltungen auf, jufammenhängenbe Stücfe

taffen fleh noch erfennen, bie, au« {ruberen Bearbeitungen berübergenommen,

- erfl fväter mit anberen Seftanbtheilen ju einem ©anjen verfebmoljen mürben.

ÄUe$ bie« tt>eift barauf Ijin, ba§ bie Evangetienbtlbung längere 3*it im ftluffe

begriffen war, ba§ fte in forfrfebreitenber Entwicflung 9teue« in ftet) aufnahm,

9fabered wohl auch au«fchieb ober umbilbete. galten mir bamit anberwettige

tüerarifd^e 3eugniffe gufammen, fo wirb e« im böcbften ©rabe wahrfcheinlieb,

bafj unfern fämmtlichen Evangelien eine nietet unbeträchtliche ältere Evangelien*

Hteratur Vorausging, bie fleh vielleicht Von einem gemeinfamen ©runbfiocf au«

aümälig ausbreitete, in mannigfachen ©eftaltungcn ftcb berjroetgenb, bie un«

nun verloren gegangen ftnb, wäbrenb ihr lefcter SRieberfcblag fia) in unfern

biet fanonifchen Evangelien erhalten bat. betrachten mir bann jene Ein«

Gattungen ober überarbeiteten Stüde näher, fo finb e« jwar oft formelle

©rünbe, welche fte al« folebe charafteriftren , aber hanfig gfbCR fie ftd) auch

baburch ju erfennen, ba§ fie einen anbern Stanbvunft be« cbrijtlichen Semufct*

fein« verraten , al« bie übrigen Streite ber Schrift, in welche fie bon einem

fväteren Heberarbeiter eingefügt worben ftnb. Unb bie« führt un« auf bie

eigentümlichen SWottoe, welche jenen Ueberarbeitungen ju ©runbe lagen. 3u*n

$h«l rührten biefelben aüerbing« auch baher, ba§ in anberen ©emeinben anbere

Ueterlieferungen oorijanben waren. Sßenn nun ein Evangelium, ba$ etwa in

einem galiläifcben Greife entftanben war, in anbere ©cgenben fam, wo ein

anberer Xbeil ber ^Überlieferung befonber« lebenbig fein mochte, fo cntftanb ba«

natürliche 3nterejfe, auch tot\*n bi^^er nur münblich fortgepflanjten Stoff jener

©unjboten IL 1864. 48
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erfien Schrift einverleiben, unb fie fo ju einem neuen (Soangelium umju«

geflalten. Allein baä üWotio war in ber 'Jiggel noch ein anbered. 2>aö griffen»

thum ri§ ftch aUmälig erft toon ben Banben ioe , meldte baffelbe mit bem 3uben*

thum oerfnüpften; allmälig unb crft unter ber (Stnwirfung beä $aulini$mud

nahm e$ eine freiere Stellung jum ©efefj, $ur Befdmeibung , in ber ftrage

über bie 3ulajfung ber Reiben ein, unb biefe allmälige (Sntpuppung auä ge»

bunbeneren 3uftänben ju freieren ©runbfäfcen bat ihre Spuren auch in ber

(Sbangelienüteratur jurüdgelaffen. 3 C na<^ ben 3been, reelle in ber Äircbe bie

Dberhanb erhielten, würbe aud) ber borhanbene (Soangelienfloff mobificirt. Die

3ntereffen ber ©egenwart brängten fid^ ein in bie Üluffaffung unb Darftellung

ber Vergangenheit; man wollte in ben^ älteren Urfunben niebergelegt, burch

ben SWunb bed äReifterd felbft beflatigt haben, wa$ Uebung unb ©laube, <Pra$iÄ

unb Dogma einer fpäteren 3t\t geworben mar. Dabei entfpricht e$ gang ber

JRafur ber Sache, ba§ wir in ber töegel— obwohl nicht ausnahmslos — in folgen

Stellen, welche bie chrifllidje ßehre noch möglichfr an bae 3ubentf^um gebunben

barflellen, eine frübere Raffung, in folgen, welche ein unioerfaliflifcheä ©epräge

tragen, eine fpätere Raffung erfennen. ffiir finben im erften (Soangelium tu«-

fprüche 3efu , welche bie jfrengfie Einhaltung beä mofaifcben ©efepeä einwarfen,

anbere, welche eine tyoty über bem ©efcfc tfebenbe Sinnesart berrathen, Wud*

fprüche, welche bad mefjianifcbe £eil ald allem für bie 3"*>w beftimmt bar«

ftellen, anbere, welche ben 3üngern auftragen baä ßoangelium auch ben Reiben

gu bringen. 2Bir werben wohl annehmen bürfen, ba§ 2luefprüd)e fo berfa>iebener

3lrt urfprünglich nid)t in einer unb berfelben Schrift bezeichnet waren; wir

fönnen und aber auch febwer £u bem ©lauben entfcbliefjen ,
ba§ fo entgegen«

gefegte Sluäfprüche, wenn auch in oerfcbiebenen 3 eiIcn, au* Dcm 3Wunbe 3*fu

ausgegangen feien, Vielmehr fpiegelt fich in biefem 2Biberfheif offenbar ber

Siberftreit ber fpäteren Parteien , wobei aüerbingä bie §rage nicht bloä bie ijl,

welche Raffung wir und ale bie echte unb urfprüngliche $u benfen ^aben, fon*

bcrn auch bie Erwägung berechtigt iii, ob nicht beibe Raffungen, welche fo leb«

haft an bie ©cgenfätje ber fpäteren 3 c ' r erinnern, erft bef Unteren ihre

(Sntftehung tterbanfen. 80 finben wir im ßucadeoangclium Stüde, bie eine

entfcbieben jubendnijtlicbe Duelle oorauäfefjen, unb mteoer anbere größere Wb«

fdmitte, welche oaö ©epräge eined entfcbiebenen »4*auliniemu$ an fid) tragen.

Offenbar fonnte nur ein fpäterer Bearbeiter fo berfdjiebenartige Stücfe ju einem

©anjen oerarbeiten, unb jwar fonnte ed nur ein bem paulinifdjen (Sr^rifien*

ttyum geneigter. Bearbeiter fein, ber bie iubencbriiilictye Jrabition jwar aufnahm,

aber an einzelnen fünften im paulinifdjen Sinne umbilbete unb ihnen burd)

©egenüberjtellung unioerfalijtifcber Stücfe ein ©egcngcwic^t ju geben fucbte.

Diefe ffiahrnehmung oon bem einbringen bogmatifc^er ÜWotibe in bie ©efdjidjtt*

erjdljlung bient nun begreiflicherweife nicht baju, bie ©laubwürbigfeit ber
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Evangelien al« gefd)icbilic$er Duellen ju erhöben. «Keifen fd>on bie roieber-

polten Ueberarbwtungen auf eine 3eit, bie ben S£^atfad?en ber eoangefifeben

©efebtebte bereit« ferner jlebt, fo ftnb e« einerfeit« jene mrjtbiföen, rounber«

baften (Elemente, anbrerfeit« biefe bogmatifeben (Sinroirfungen, roelcbe über

bie roirfliebe ©efcbidjte einen ©cbleier werfen unb und nur bureb ein getrübte«

ÜRebium biefelbe erfennen laffen.

©eben roir enblicb auf ben ^nbalt ber @efcbicbt«erjäblung , fo bemerfen

roir einerfeit« eine gro§e 33ervoanbtfcbaft, anbrerfeit« eine gro§e 23erf^ieDcnr)eit

jroifcben ben einzelnen (Soangelien. 3cne $erroanbtfcbaft jieigert fid) oft bi«

ju nabeju gteicblautenber Siebergabe einer unb berfetben (Srjäblung, allein

baneben finben fid> roieber folebe Slbroeiebungen, roelcbe roeit über ba« binauö*

geben, roa« bei ber Bearbeitung be« nämliaNen Stoffe« boeb immerbin ber

©ubjectioität Oerfcbiebener Serfaffer jugeftanben »erben rhu§. 9tebmen roir an,

ba§ in anberen ©egenben anbere Ueberlteferungen oorberrfebten unb alfo aueb

anbere (Soangelien entfteben tonnten , ober ba§ föätcre ©cbrtftfieller au«brüdlut

ibre iBor^änger ergänzen wollten mitbem, roa« ibnen fonfr über ba« 2eben

3efu in juberläfftger Seife befannt roar, fo reiebt bo<b au(b bie« jur ßrflärung

jener ©erfebiebenbeiten noA nic^t bin. 3)enn e« iji niebt blo« jum $beü ein

Oerf(biebener ©toff, ben bie einzelnen ßoangelien Oerarbeiten, fonbern bie ab»

»eidjenben ©tücfe ftnb aueb nic^t immer Oon ber Mrt, ba§ fic in einer unb

berfelben Darftetlung $lafc bitten , bajj man alfo nur bie Bier Beriete com«

biniren, jufammenfügen bürfte, um eine oolljMnbige ßebenegefebiebte 3*fa äu

baben. 91m roiberfprucb«oollfien pflegen fol(be (Srjäblungen ju fein, welche am

leiebtefien ber motbifeben 3lu«bilbung ocrfaüen mufcten. ©o wäre e« j.

Oergeblid? bie Darstellungen , welcbe bie (Soangelien oon ber <Borgefebict;te 3«fu

ober oon Sluferjiebung unb £tmmelfabrt geben, $u einer ctnt>eitlid>en Gablung
jufammenjubringen. Mein aueb abgefeben oon ©rücfen biefer "Jlrt iji ee

fe^r bäufig ber ftafl, ba§ bie oerfebiebenen (Soangelien ßrjäblungen baben, bie

ficb gegenfeitig gerabeju au«fcblie§en, wie tö. in Öegug auf ben ©cbauplafc

ber Öebrroirffamfeit 3 efu u"b auf ben £obe«tag 3efu folebe S)ifferenjen Oor»

liegen, ober ba§ ein (Soangelium allein eine wiebtige tiefeingreifenbe (Srjablung

bat, oon welcber bie anberen febweigen unb bie fte boeb bätten erwähnen muffen,

wenn fte fte gefannt bitten, roie bie« j. 23. ber §all iß mit ber (Sinfejjung be«

Slbenbmabl«, welcbe nur bie brei erflen (Soangeliflen, mit ber Wuferroecfung

be« ßajaru«, roelcbe nur ba« 3obanne«eoangelium, mit ber SBabl ber jtebjig

3ünger, roelcbe nur ßuea« bot. ($« finben alfo SBerfcbiebenbeiten fiatt, roelcbe

niebt erlauben, ben (£rjäblung«jtoff ber oier (Soangelien einfacb in einanber

ju Rieben. (Sin folebe« meebanifebe« iöerfabren würbe nur bie (Sinbeit ber

oerfebiebenen Ütelationen aufbeben unb boeb **ine einbeitltcbe ©efammtbarfiellung

erzielen. 3eber öerfueb, ein ßeben 3cfu in ber 9lrt ju febretben, ba§ b^ «in
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<3tücf oon biefem (Sttangelium genommen, bann eine« ton einem anbern, M*
einem britten an^erei^t n»itb u. f. f. Deitert an unüberfleiglichen <8<hwieria*

feiten unb führt, wo er gemalt wirb, $u ben albernfien Kombinationen, ju bei

Wiüfürlicbffcn Deuteleien an bem flaren Wortlaute ber Schrift. Um biefen

©iüfütltd)feiten ju entgegen, giebt e« nur ein Littel: Die (Soangelien einfach

fo $u nehmen wie fie finb, ohne frembe ©eficbtfpunfte in fie hineinzutragen.

3ebe ßoangelienfcbrift ift eine 3nbioibualität , bie na* ibrer (Sigenthümlichfeit,

na* ihren inneren ORotioen erfa§t unb oerftanben fein wiü. (Srfi Don f>itr

au« lägt ff* bann bie ftrage beantworten, in Wekbem ORaße, mit wel*em An*

fpru* auf gef*icbtlicbe ©laubwürbigfeit eine iebe berfelben ein JReflej be* ge*

f*i*tli*en Seben« 3 cf« ift> crft Dann W fi* entf*eiben, wel*en 99eitrag

jcbe« (Soangelium jur Äenntnifj biefe« Sehen« liefert. 3e weniger in einer

<5*rift bogmatif*c ÜRotioe oorherrf*en, je naioer fie erjagt, eine um fo un«

fcerbä*tigere DueUe wirb jie fein; je mehr fi* in ihr bagegen ein beberrf*en«

ber ©runbgebanfe na*Weifen lä&t, wettern ber ßrjählung«ftojf untergeorbnel

ift, um fo weniger wirb fie ficb nir ©runblage einer Biograph** 3*^ «gnen.

Da«jenige (Sbangelium nun, welche* am fi*tbarfien unb confequenteften

ben gef*i*tli*en Stoff unter ben ©efi*t«punft einer beberrf*enben 3bee fieflt,

fo ba§ alle«, ma« gef*iebt ober gefpro*en wirb, nur al« bie Ausprägung

biefer 3bee erf*eint, ift ba« 3obanne«eoangelium. Jöer nt*t ganj gebanfen*

lo« in ben neuteilamentli*en Schriften liejt, mu§ inne werben, bafj er ft*

bier in einer ganj anbern Seit beftnbet , al« in ben brei erjten Goangelien.

2öie gro§ au* bie Differenzen unter allen bier Goangelien finb, fo t>erf*»ui*

ben fie bo* ge&en bie bur*greifenbe Differenz mel*e $wif*en ben brei erften

(Soangelien — Wegen ibrer innern $erwanbtf*aft bie Stonoptifet genannt —
unb jwif*en bem be« 3ohanne« befielt. Der ßefer wirb biefe 2erf*iebenheii

junä*ft an einem eigentbümli*en geijtigen &au* empflnben. ber Our* tiefe«

(Soangelium webt. <5« ift ein mbfiif*e« Dämmerlicht, ba« un« beim ©ntrirt

in baffelbe empfangt, alle« ift in eine magif*e 93eleu*tung gerüeft, Mtbeu unb

£anblungen hoben etwa« gewaltfam ©ejteigerte«, unb wenn un« au« einjelnen

feilen eine feltene 2Bärmc ber (Smpfinbung entgegentritt, fo überraf*en an«

bere bur* geiflooUe 33üße, we(*e bie 9lbgrunbe ber Speculation beleuchten,

wäbrenb bann wieber ba« 'Jiäthfelhafte , Seltfame anberer 2lbf*nitte ben (Sin*

bruef OoÜcnbet, bajj wir t>icr ein h*W eigentümliche«, f*wer fagli*e$, aber

poetif* angehäufte« unb gläubiger Ahnung ganj befonber« gufagenbe« üöerf

oor un« höben, Aber biefer Unterf*ieb ber ftarbe unb Beleuchtung ift nicht

ber einzige, folgen wir bem (Sange ber (Stählung unb oergleichen wir ihn

mit ber Darjiedung, welche bie ©hn °btifer Don berfelben ©ef*i*te atbtn, fo

flogen wir auf fachliche Abweichungen» wel*e immer tiefer greifen unb et

immer unmöglicher machen, beibe DarfteUungen jufammengubtnfen. Da* ßeben
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3efu toerl&aft auf berfcbiebenc Seife, ber ©cfeauplab feiner Sirffamfeit ift ein

«tibeter. ©reignifte »erben erjäblt, bon benen bie Sipnofctifer ntdjt nur nicM«

»iffen, fonbern bie wir au* in ben töabmen ihrer ©efchicjbtgerjäblung $at

oid)t etnjufügen Oermögen, unb fo umgefebrt, bie Jlataftropbe wirb auf e,ine

«mbere Seife l?crbciftcfü^tt . bie gebart 3efu, fein $erou§tfein »on fi*, tton

feiner Senbung ift ein oöliig anbere«, ja, e« ift ein ganj anberer 3efu«, ber

un* hier, unb ber un* bort gcfd>ilbert wirb. Raffen wir bann bie (Stgentbüm»

lieferten, bureb welche fieb ba* bierte (Soangelium von ben anbern untertreibet,

^ttfammen, fo (teilen fie ftcb alle unter einen einheitlichen ©eftcbtSpunft, fie

laufen alle babin jufammen, ba§ ba« Sehen 3cfu nicht einfach erjdblt, fonbern

btrbetrlicfyt unb jwar bon einer ganj beftimmten 3bee au« Derf>errli*t wer*

ben foll.

Sel*e« biefe $bee ift, barüber läfet un« ber ©erfaffer au* feinen flugen«

Wirf im 3*eifel. Denn gleich au bie Spi&e feinet (Soangelium« ftellte er ba«

Programm, beften weitere 9lu«fübrung bie folgenbe ©efcbt*t«erjäblung ift.

3*fu« ift Danach bie perfönlicbe Selbftoffenbarung ©otte«, ba« $rincip ber

Seltfcböbfung, ber Sogo«, ba* ift ba« Sort ©otte«, bon (Swigfeit b« in ©ort

unb bon (Swigfeit bureb ©ott gefugt; er ift ba« Seben, bur* welche« alle

3Menf*en ba« Sehen erhalten follen, ba« Sicht, bae in bie ftinfternifc gefanbt

Wirb, um fie ju erleuchten. Sicht unb ftinfternifc ftnb bic beiben gro&en ^Hn«

eipien, welche ben Verlauf ber Seit bebingen, e« ift alfoein fo«mifcber ©egen*

fafc, »on welchem ber (Svangelift au«geht, ein ©egenfafc, ber bureb ba« @rf*einen

be« Sogo« im ftleifrte, bureb ben ©lauben an 3efu« al« ba« erfdjienene Sicht

aufgehoben werben. foll, unb bie ©efcbidjte 3efu ift nun ber fortbufenbe bia>

leftif*e $roce§ jwifchen tiefen beiben SWadtfen, jwifchen bem Si*t unb bet

$infterni§, jwifeben bem ©tauben unb bem Unglauben.

Eon hi« au« wirb nun fowohl bie 9lu«wabl unb Slnorbnung be« ©top,

all bejfen igentbümliche Verarbeitung unb Steigerung berftänbtid). ©or «flem

folgt für bie $erfönli<bfeit 3efu felbft, bafc er nicht ber ORenf* unb $ro*>het

fein fann, al« ber er in ber fonoptifchen Darftellung trofc feiner Sunberthaten

boä) immet erfcheint. Der jobanneifche Sefud gehört nur bem „ftleifdje" na*

bttfer Seit an, fein irbifebe« Sehen ift nur ein angenommene«, oorübergebenbe«.

<£r behalt ba« J8ewu|tfein oon feiner überweltlichen oorjeitlichen (S|iftenj, er

ift allmächtig, allwiffenb, gleich bei feinem erften Auftreten wei§ er fein @ter»

ben unb bie SbeDeutung feine« Sterben« oorau«. 2Bir bemerfen an ihm fein

Serben, er ift oon Anfang an, ber er ift, bie ©efefce menf<hli<ber <5ntwicflung

"ftn* für ihn nifht oorhanben» Seine iha^n ftnb nut eine fortlaufenbe JRcihe

bbn *2ltt«ftrahlungen feiner göttlichen 28unberma*t. 3m UnterfAieb oon ben

einfa* menf*enfreunbli*en Sunbern, wie ft« in ber 5Regel bei ben Snnoptifern

«t^ähtt ftnb, haben b*e „3ei*<n" bei Johanne* ftet« be» au«brücfU*en jfroid.
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bie £errlicbfeit be« eingeborenen Sobne« ju befunben, unb aud> bie« ift be*

jetdjnenb. bct§ febe« Sßunbcr bei ihm eine eigentümliche ©ebeutung bat feine«

ftcb wieberbolt, um fo mebr aber iebe ©attung Don ÖSunbern ifcren ffceciftfcfcen,

majrfirten Vertreter bat. ßbenfo finb bie töeben 3efu nur ein fortwäijrenbe«

Selbfljeugni§ feiner überweltlicben SBürbe unb £errlicf>feit. (£« giebt feinen

größeren ©egenfafc al« bie Weben 3*fu ben Sfcnofctifern unb biejenigen bei

3obanne*. Dort ift 3efu« ein $olf«lebrcr im ebelften Sinne be« 2Bort«, feine

Treben fmb immer natürlich motit>irt, an natürliche Seranlaffungen angefnütfr.

Umgefebrt fel)lt ihnen bei Johanne« aller gefcbicbtlidje ©oben, alle Sttatürlicfr»

feit ber 23erbältniffe, alle 3^^mä&igfeit be« Vortrag«. 3mmer nur auf feine

Selbftoerberrlicbung jtelenb, werben fie tton ben ungläubigen 3"ben fortwätyrenb

nicht fcerftanben ober mi§r>erfranben, unb bie rätbfelbaften 3lnbeutungen , bie

gebäuften S»ifcfinbigfeiten haben auch gar feinen anbern 3 tt>e<^- a(d Oon bem

Unglauben mifjfceritanben ju »erben, ber bamit feine ganje Unfäbigfeit unb

ftirbtigfeit manifeftirt.

Dem Selbft$eugni§ 3*fa gebt bie öejeugung burcb ben Säufer, bie 3ln*

fünbigung für bie üWenfeben, ba§ er ba« ßiebt, ber eingebome Sobn ift, toorau«.

3n biefem 3*ugni§ flebt aber aud> bie gange SBebeutung be« Xäufer« auf. ßo««

geriffen bon bem gefcbicbtlicben 3ufammenbang, ber in ben anberen (Soangelien

jWar aucb fdjon Derfdjleiert, aber bod) nocb fenntlicb ift, ebne eigene 3nbiDi»

bualität, feine« 3n^alt« gleicbfam entleert, bat er in biefem Gtoangelium feine

anbere Stellung gefunben al« ba§ er Dom Siebte jeugt. £aben wir bier ein

öeifoiel, wie ber ^erfaffer ein au« ber älteren Srabition berübergenommene«

Stücf von feinem neuen ©efubtäfcunft au« fcerwenoet, wie er bie ftiguren ganj

nach feinem 33ebürfni§ (teilt, fo lägt er bann weiterbin alle« baejenige einfacb

weg, wa« ibm nicht i>aftt , in«befonbcre, wa« bie böbere Söürbe 3efu beein»

traebtigen fönnte. So fcl)lt bie £<etfuchung, weil ber Sobn ©otte« feiner 2)er*

fudjung unterworfen fein fann, bei Seelenfamfcf in ©etbfemane, weil menfeb*

liebe Äämfefe unb Scbwäcbcn ibm fremb finb, bie rSerflärung, weil berjenige,

beffen fieben eine fortgebenbe Herflärung itf, nid>t eine« einzelnen äu§erltd)en

Vorgang« ju biefem bebarf, bie iöergrebe, weil berjenige,. ber jur iBe»

fämtofung be« im ungläubigen 3ubentbum toerfonificirten principe ber ^inftcr-

ni§ gefommen ift, nidjt an ba« mofaifebe ©efefc anfnüfcfen fann, bie ßinfeg»

nung be« 'ilbenbmafjl«, weil bie äu&erlicbe #anblung unWefentlicb ift bei ber

jßorfteüung, ba§ 3 ffud fetf>fl: nidjt«
sJlnbere« ijt al« ba« gßttlicbe Öeben«brob,

ba« ber tLßelt ba« ßeben giebt unb ba« im ©lauben genoffen wirb.

Äeine Differenz ift für ben ganjen ©ang ber ©efcbid)t«erjäblung fcon fo

eingreifenber 23ebeutung, al« biejenige in betreff be« Scbaupla^e« ber öjfent«

lidjen SBirffamfeit 3efu. Die brei erften ©»angehen laffen 3efu« erfl am

(Snbe feine« fieben« nat^ ^erufalem fommen, bei ^obanne« tritt er toon 9ln*
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fang an unb wieberholt in 3ubaa unb ^eiufalem auf. #ier fann nur entweber

ba$ (Sine ober baä Untere bijtorifcb fein: .entweber bie fr/noptifebe $>arjtellung

ifi richtig ober umgefebrt. 3 ebeä bemühen , beibe ^Berichte in einanber ju

Rieben, fdjeitert febon baran, bajj 3°bannfä für ben wieberholten Aufenthalt

3efu in 3erufälem feinen felbjtänbigen Sntyah bat, wie man bodj erwarten

müfcte, wenn bie ©önofctifer biefe Weifen nur irrthümlicherweife au«gelajfen

Ratten. 33ielmebr füllt er ihn jurn grölten %\)ti\ mit benfelben (Stählungen

au*, welche bie ©önoptifer an anberen Orten unb ju anberen >$t\kxi l)aben.

<£r ift alfo toon ber fönoptifeben 2)arftellung abhängig unb änbert fte bodj in

einem Wefentlicben $unft ab. 2tta« ifi ber ©runb? Auch \)\<x lä&t ftcb ba«

3nterejfe beä vierten (Soangeliflen leidet naebweifen, e$ hängt gleichfalls eng

mit bem ibealen ©efiebtepunft jufammen, unter welken bei ihm überhaupt ber

gerichtliche ©toff geftetit i|t. ffiar e* bie OHiffton 3efu, al$ baS Sicht in bie

§infierni§ ju fcheinen, war er ton Anfang an, ber er war, fo mu§te er fofort

ba auftreten, wo bie 9Ha$t ber $infiemi§ concentrirt war, gu 3erufalem, bem

©ifc unb Gentralpunft be$ ungläubigen 3ubentl?um«. Darum bricht benn auch

gleich bei feinem erften 3"f«nimentreffen mit bem Unglauben ber Gonflict mit

foldjer #eftigfeit auä, ba§ e« nur ©unber nimmt, wenn bie flatafirophe nid^t

fogleicb erfolgt 6« ifi (ein allmaligee Weifen beä ©cbicfialä, welkem 3eM
enblidj erliegt, bie Äarajtropbf entwicfelt jich eigentlid) gar nicht, ber (Srjäbler

fiebt fidj fortwäbrenb genötigt ju retarbiren, unb er felbjt fühlt baä ÜKijjliche

biefeä Serfahrend wohl, ee Hingt wie eine (Sntfcbulbigung, wenn er wieberbolt

bemerft, ber #au»rfcblag gegen 3 c
fu$ f*i nur beebalb noch nicht geführt wor*

ben, »weil bie ©tunbe beä #errn noch nicht gefommen fei". 31n biefem Orte

greift nun bie Auferwccfung beä Sajaruä in ben $lan beä (&oangeliumö ein.

2)iefe$ SBunber fteigert nämlicb bie (Erbitterung ber 3"ben berart, ba§ U bie

nächiie üöeranlaffung jur ©efangennebmung 3«f" wirb. 3)ie brei erjten Soan«

gelien Wiffen bekanntlich fein äBort oon biefem ©unter, wie fte überhaupt oon

einem ßajaruä nicht« wiffen, ein Käme, ber blo« ein einzige* ÜJial unb nicht

al$ ir&ger einer mirflieben <JJerfönlichfeit , fonbern nur in einer ®leidjni§rebe

3efu bei ßueae genannt wirb. 3ft es nun oöllig unbegreiflich, bajj bie bret

erften (Soangelijten , wenn ein fo bworragenbee (Sreigmf} wirflich oorgefallen

war, ba* noch ba^u fo bebeutente folgen hatte, baffclbe mit ©nlifdjweigen

übergangen Ratten , ift alfo bie gefängliche (*>Uubwürt>igfeit be« Hergänge fdjon

au« biefem (^>runbe työdjft gweifelbaft, — nod> abgefel^cn »on allen inneren 8^wie-

rigfeiten, bie ficr; gerate bei biefer ©unbergefer^te befonbere bäufen,— fo ijl

ee bagegen um fo begreiflicher, wie ber oiertc (Soangelift gerabe an biefer ©teile

ein SBunber einfebob, bae bie äöunbermacbt 3efu auf ibrer Ijocbfien »ßotenj jeigte.

93ei ben ©^noptifern ijt bie Hiknbung jur Äataftrophe gang natürlich motioirt.

äöenn bie Oieife, welche fie %e\u$ nach 3 ctufo l«w unternehmen laffen, bic
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einige war, fo iji e$ bollfommen crflävlich, ba§ bie SaaV jefct biefe Sftenbung

nahm, 9lnberä bei 3<>^anne«, ber %tfu bon Anfang an 3ctufalera alö Schau*

pla 0 feinet äüirffamfeit anroeift. Sei il)m war ein neuei $ebel, ein au§er*

orbentlicheä 3>ajn>ifd)entreten nothig, um Die (Snfefatajiroph* ju motibirea, unb

fo würbe an tiefet Stelle feie einzige Jobtenerwecfung, meiere 3*lwnned et»

jäblt, feie (Srweefung be« Sajaruä eingefebobeu, bie, aue> $er(treuten (Elemente«

be$ tyno^tifchen (Srjahlung&floffeä cootpomrt, bie beiben in ben anbetn ($ban*

gelien etjätyUen (Srmedung^efcbicbten ebenfo weit hinter fid? läßt, al« über«

fcaupt bie 2Sunber bei 3o^nneei ftet* in työdtftet Steigerung, im Superlativ

be& Unfeenfbaren erfcheinen.

Önblicb bet Jobeätag 3e|'u unb bad lefcte 2Kahl. Äacb ben brei erften

<£»angelien ^alt 3*fu$ mit feinen 3»ng^n am 14. Dtifan (Freitag) ba$ ällidpe

^ajfahmahl unb wirb am 15., bem Jag be* ftefieä/ oerurtheilt unb hingerietet.

Sei Joanne« Wirb er am 14., alfo am Jag be$ ^ajfabmable« hingerietet

währenb er fea$ lefcte 9Wahl mit ben 3"«g«n föon am 13., alfo nicht am Jag

bed iübifa>en Seftinabtf f>ictt. ^>ier fdjeint nun bet öeridjt be* 3ob*n*e4

infofern gefcbichtlüh toabrfcheinlicher, al$ bie Serurtbcilung unb #inri<friung

3efu am ftefitage einigermaßen jiufcig macht. Mein ba§ am ftefitage <3tt\4>\

gehalten würbe, erflart fleh aue ber 3)ringlid)feit beä g*U$, unb bie £iimd>*

tung gefa>ah nicht burch bie 3uben, fonbern burdj bie tKomer, bie auf jüb4fd>e

ftefle (eine Sürffftcht $u nehmen hatten. 3n §a^e wäre e* nicht erftar-

lieh, wie bie Stynoptifetr, wenn bie johanneifche $arjteUung bie ^iflocifd^e ijr,

§u ihrer Qarfiellung fommen forctten, bereu 2Biberfrrue mit ben jübtfehen

Sitten ihnen unmöglich entgegen fonnte. Um fo begreiflicher bagegen iji e4,

roie ber Serfaffer beä (Sbangeliumä $u fetner abweirtenben 3)arfr«llung fam. 2)a«

lefcte 3OTahl ift bei ihm wefentlich oerfRieben toon bemjenigen, weldje* bii

Sttnoptifer erzählen. $>iefe laffen $um (Sebächtnifc an biefe $eier bad Slbenb*

mahl eingefejjt »erben, 3oh*>nueö mei§ fein 2Öort fcon biefer Stiftung. 3 ene

befchreiben ed gan§ ale ba« ^affahmahU biefer will e« audbrücfli«h ni*h* al$

folche* betrachtet wiffen. Söarum biee? ber bierte (Sbangelift fann 3«fw*

bad *Paffahraahl halten laffen, weil er — eine in ihren ®runbjügen fchon bom

3tyoflel $aulu« benührenbe Sehre boüenbenb — 3efuä felbfl aU ba« mabre

*Pajfablamm barfleüt. 3(1 3efu^ felbft M ^afahlamm, fo fann er nicht am

14. 9tifan baä ^affahmahl mit ben 3üngern gehalten haben, funbem e*en a«

biefem Jag mu§te er ald »JJaffahlamm fterben. 3" *tr* SWoment, ba ba*

jübifa>e §efi feinen Anfang nahm, war fchon alle^ »ollenbet »a« ber ^affah*

feiet bom chrijiltchen Stanb^unft auö Sebcutung geben fennte. (Sben temxt

h&ngt e$ jufammen, ba§ jtch gerabe bei 3ohanne$ im SWoment be« Jobed 3«f«

bie ^inmeifungen auf bie Erfüllung alttcftamentlid)cr iBeipgungen häufen. ^4

ifl bollenbet, fo ruft noch ber Sterbenbe am 5treuj, ein üöort, ba* nur biefer
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(£»angelifi fennt. 9We$ roa$ jur (Erfüllung be8 alten Xeflamentd an 3«M
gef<b*b*n fottte, ift jefct oollenbet, ba$ alte Scftament bat feine 93eftimmung

erreicht, ber lob 3efu ift ber Söenbefeunft oom jübifcben jum cbriftlicben 93e»

Toujjtfein, Da$ 3llte ift oergangen, bat? 9teue ift jum Dafein gefommen.

DieS fuf>rt und noch auf bie Stellung bcd $erfafferd jur altteftamentlicben

{Religion, ffiir feben, aucfy ihm ift ber neue 3?unb bie Erfüllung beä alten.

Wber gleicbroobl ftebt feine Schrift beä neuen Seftamentö fo frei, ja im ©runbe

fo gegenfäblicb bem mofaifa^en ©efefe gegenüber al$ ba$ 3°^anne^ etoan ft
f^um -

<5d gehört bereits einer fortgefcbrittenen (Sntrotcflung beä cbriftlicben 93erou§t=

fein« an , ber örucb mit bem 3ubentbum ift Oolljogen , ba$ d^riftentbum ftebt

auf feinen eigenen $ü§en. $ucb ber «Pauliniämuä ift eine überholte WaU,
bie Äämofe jroifcben 3ubencbrifren unb £eibencbriften liegen fcfcon in weiter fterne.

Da* ^eiben^riftentbum bot nicht erft fein iRecbt ju erfämfcfen, fonbern e$ ift

Oollenbcte Jbatfacbe, unb bie anbere $b«tfö*e ift, ba§ ba« 3ubcntbum in fei»

ner SWebrjabl 3efud oerroorfen b«t. $'m bat ber tinglaube feinen Sifc. Die

2Racbt ber ftinfternijj ift eben baS ungläubige 3ubentbum , ju bem ba$ gläu*

bige ^eibentbum ben fcbärfften ©egenfafc bilbet. ©om ©efefc fpricbt jefuä roie

oon etroa* völlig ftrembcm , ba« ihn nicht« mebr angebt. 5>te gefefclicben ftejte

finb ibm blo* ftefte ber 3uben, feine ©egner t>ei^en fcblecbtroeg bie 3"ben.

Me bie Vor ibm geroefert, finb SWörber unb Diebe, bie Iräger ber jübifcben $beo«

fratie bei§en Äinber bee Seufel«; ÜRofe« bat ba$ roabre ÜHanna nicht oom #im*

mel gebolt, Slbrabam« l>öd>flcr {Ruhmestitel ift, ba§ er ben Sobn gefebcn bat,

unb ba« #aupt be« jerufalemifcben 3ubencbriftentbum« , *ßetru«, roirb gcjliffent*

Heb unb bur$ einen fein angelegten $lan au« ber b»ben Stellung, bie ibm

fcie Sljnoptifcr anroeifen, oerbrängt. Dem alitefiamentlicben ©efefc ftebt bie

Sebte 3<fu in unoerfennbarem ©egenfafe gegenüber. Wicht ba« ©efejj, fonbern

feine ©ebote follen gehalten roerben. Da« neue ©ebot ift ein ©ebot ber

Siebe, nicht ber fturebt. Der ©eijt ber 2Babrbeit, al« ber ©eift 3cfu >

ba« ©efefe foO bie neue ©emeinbe leiten. Die Anbetung ©otte« ijt ni^t mebr

an ben Sempel, überhaupt nicht mebr an äu§erlicbe (Räume ober äußerliche

©ebräuebe gebunben: fie geflieht binfort im ©eijt unb in ber SZÖabrbeit; ber

©utbftabe töbtet, ber ©eift aber macht lebenbig. — (58 fpriebt ficb in biefer

«nfebauung ein geiftig freier ©tanbpunft aui, roie er in foleber IRcinbeit un«

au8 feiner anbern neuteftamentlicben Schrift entgegentritt. 3n ber Scbule

pbilofopbifcber Spcculation hatte fich ber Serfaffer biefe geiftige ftreibeit er*

roorben. 3Wit ben alcjanbrinifcben grieebifv-b^jübifeben Sttftemen roobl »ertraut,

batte er in ber bort vorgetragenen »bilofopbiffben Qehre oom Öogo«, al« ber .

Selbftoffenbarunf ©otte«, ben bödmen unb bejeicbnenbften 3lu*brucf für bie

©ebeutung 3efu gefunben unb fo bie fd)on oom Hebräer - unb tolojferbrief ange«

bahnte Uebertragung M Sogo«begrip auf 3efud OoUenbet. Diefelbe Specu*
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larion tyob ihn auf eine £öbe bet $etra<frtong, *uf Wei<frer bie gegenjetfigen

21nf»rücbe unb Wnflagen ber 3uben» unb £eibentoe|t «nb bamit awb ber $u<

ben* unb £eibenebrijten oerföwanben. 3uben- «nb #etbenrbutn jufammen früben

nun ba$. Tuntel, baä burd) bad ßrfäeinen ^c^ ßogo* jura ßitye aufteilen

[od; binauegeboben über alles 3ufaüifte, al« «in Moment bed allgemeinen

weltgefd?icbtlid)en ^rocejfee begriffen, fo «r(l batte ba$ ßbriftentbum feinen

feilen elanbort, baä JHed?t einer felbfianbigen (Sfificnj. SDiefelbe Spekulation

cnblid) lie§ ben weitblicfenben iBerfaffer mit bem (Snbe bc* Xempelbienjieä

3erufalem auet) baä (Snbe alle$ au&erlidjen Gjottedbienjtee überbauet im ®eifle

oot auftauen, (sin ©otteäbienft, berubtnb anf reiner (Srfenntnifj beä Q&öti»

lieben unb ausgeübt in ßiebe, eine geifHge (Sotiesoerebrung ofone Xempel unb

(öebräudje, obne 93ucbftaben unb ©afcungen — mar fein työdjfier ©ebanfe,

mit weUbem fein propbetiftber (Seijt um 3a^rtattfenbe ber mirdi^en (£«t»i&

lung bee Gbnftentbumä oorauäeilte.

Unb nun Vergegenwärtige man fid) nod) einmal ben <£t)atafter fciefeä

(£oangelium$ , ben ibealen ®efitbta>unft, ben eä burcbftufufyren fudjt, feine

^t)ilofopt>if^en Üflotioe, fein 2*erbältni§ $u ber fttnoptifcfyen ©r^lung, feine

(Stellung jum 3ubentl?um, unb halte bann bamit bie Xrabition ber fatbo*

lifdjen Äirc^e jufammen, ba§ ber 2lpoftel 3ot>anne$ ber öerfaffer biefe« tonn*

geliumä fei.

2öaä wiffen mir Don bem 3ünger 3ofyanne8, >m Sotyne bed 3ebebäu$?

Otebft feinem trüber erhält er ton 3efu$ ben ©einamen 5)onnerfobn, offen»

bar eine ^eiajnung feurigen ungeftümtn SBefene, unb aiä folcfce erfefeeinen

aueb beibe in bem Verlangen, ba* fie an 3efu« ftellen, fteuer auf einen un*

gajUicben Ort in Samaria berabregnen au lajfen. $>urd> ityte 2Hut«er laffen

fte fid) bon 3efu$ bie <6brenplä&e im mefftanifdjen fteieb jur flehten unb ßin«

fen bea £errn au$bitten, ein beweis, meiere jübifdje, ungeiftige fluffaffung fie

bamalä nod> oom ftetd) ®otfe$ Ratten. Wnjtatt bafc mir nun von einer Um«

wanblung Äunbe bitten, betätigen bielmebr bie ^aulinifc^ea ©riefe bur^auö

biefeä (£b<i?a(terbilb, mit meinem ber fanfte ßieblingäjünger beä gierten (Soan*

geliumä fo wenig gemein Ijat. 3<>banne4 gebart &u ben 6äulena)>o{ieln, ju

ben £äußtern bed 3ubencbri{ientbume. ^ünfunbjman^ig 3a^re bem lobe

3efu oerlangt er ju 3^ufalem mit ^etrud unb 3*>c°bu« bie 23efcbneibung M
beibencbrifUicfyen ütuö, meldte *JJaulud oernjeigert. (Sr tbeilt bie ^Infiebt, ba§

wenn au<b bem $aulud bie ID^iffion unter ben Reiben gemattet fein foll, bo<^

fie, bie UrapoilcL bie 31poftel ber öef^neibung, feinen Seruf Ratten, bad

(5oangelium unter ben Reiben gu Oerfünben. 6j)äter fiebelt er nadj Sob«fud

über unb wirft aud) bort im antipaulinif^en Sinne. Die fleinafiatifc^e %xa*

bition, wclcbc eine gülle oon Erinnerungen an il)n bewahrte, fdjilbert iljn

buribau* fo, ba§ er ale Vertreter unb ^aupt ber in ber fleinafiatifcben Ätr^e
m
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^errfaVnben jubencbrijUkr^n Wartung etfo>eint; felbfi ba$ 3ei(r)en l>er \)ofa»

Jmefierlia>en Söürbe foU et ^tragen baben, ein Beweis, ba§ er im Triften*

*$um nur ba* mt)n ^nbent^um toerroirflicljt fafy. 3n«bcfonbere roirb bie in

fftewtafien bornefymUdj auägebilbete üerjre bom taufenbjäbrigen JReid), gleicbfaü«

ein 9ief* »e« 3ul>ent^um« «ruf ctyrifrlicfyem ©oben, mit bem Flamen beä 3oban«

«e$ tterfrntyft. T>a3 £anltmfd?e (Sbriftentyum erföeint am @nbe beä Reiten

3afyrfyunbert$ in blefen ©emembeiv, Die $aulu« gegiftet, völlig verbringt, fo

ba§ fetbfl Neffen 9lame vergeffen i{t, rv%enb bagegen eben tyiei bie ©eftalt

be* 3*bflnne*' brt ©etjerfc vom toufcnbj'äfaigen töeitb, in immer neuen Sagen

9ti$mli$t fortlebt.

Tiki biefer gefrfjicbtlkben tleberlieferung ftimmt eä nun burcbauS, bafc bie

älteflen 3cu^n ^ff
t' ocn IpojUI 3°tanned a(d Serfaffer ber Offenbarung be^eid)«

nen. Diefe jubenefydftficbe SHflwi, biefe jorneäeifrige *ßropt)etenfcr>rift , getränft

fcom £affe gegen ba3 ^eibent^um, voll Oppefttien gegen ba$ £eibencbnjUn«

tt>nifr, pa&t burcbauä gu bem 93ilb, baä und gefa>iebtlia> Don bem Sobn be$

3ebebcta$ überliefert ift SÄtrgenbd gelten bie äu§evcn 3 euSniffc u"° bie inneren

©rünbe fo #anb in #anb, um un« ein j?a>ere£ Urtbeil über bie ddjtljeit einer

©#tifi gu erlauben, öl« bei ber Offenbarung, bem ffierfe bed «H^uftcld 3obanne$.

Aber biefelben ©ritobe, rvelc^e iijm bie «utorfc^aft ber Offenbarung jmveifen,

machen ferne Wutorföaft be$ ßvangeliumd unbenfbar. £at 3ol)<mne3 im3ar;re 68-

benn bwfeßeit ergtebt jta> au$ intern 3nfyalt — bie Offenbarung in einem SHter

von mmbeften« 60 3ar>ren getrieben, fo fann er nicht sugleicr; «öerfaffer be$

@VöWjelium$ fein. Sie fönnen überhaupt auS einer unb berfelben fteber jmei

SBerte gefloffen fein, n>e($e einen fo rabicalen ©egenfafc btlben, meiere bie bei«

ben $ole ber urdyriftlid^en (Snh»Uf lung, Anfang unb «bfdjlufc berfelben bc«

jeic^netu bie Offenbarung, ber 3^r**f

<

l ^em °' e beilige @otte$flabt ift, unb ba$

dtoangetium , beffen 3cfu^ -fiefornmen ijt, ben altteftamentlicben Tempel abju*

brechen
1

, bie Offenbarung, toelcfye ba$ 8ntidjri)tcniljum tm #eibentl>um berför*

pertfier/t, unb baä ßpartgeHum , ttthfyet bie f^roärjejkn ©chatten auf M un»

gfSubige 3wp(1^^um roirft, bie Offenbarung, ber ba$ ß^rifientbum nur ein

meffta^l&ubige4 3ubentr)um i^, unb M (SbangeHum, ba4 in feiner fpecula«

tioen Slnffajfung ber a^riftlieben 3bft fi<^ fyoetj. unb frei über alle ©egenfäjje

M 3ubent^um* unb ^eiben^um* fieflt, bie Offenbarung bed ^affe^ unb ba*

fvangeliuin ber ßiebe!

Hber ift tl ni^t bemtoer/ benfbar, ba§ ber 9lpoflel 3okanne$, ber naeb

ber trabitton ein fetyr r)o^ed 3llfer erreichte, noeb fpät unter (Sinmirfung p^ilo*

fo^iftfyer ^eitibeen einen au§erorbentliaVir inneren Ümfcbroung feineö 5)en>u§t*

femd erfubr, bet/au$ bem 95erfaffer ber 3^neeoffcnbarung ben Serfaffer bcö

«ie*e*ebangeliumi machte? $>ie ?lnrn)ort ifi, ba§ überhaupt fein ©aliläer M
rttrtt dvangelium getrieben $aben fann, unb ba§ bie (Sntftebung bcffelben
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nur au* ben 95erbältniffen einer Seit erflädich ifl, reelle auch über bie benfbar

bö^fte ßebenäbauer bed typojiele weit binauögeht.

E« ijt fchon an fid) fdjroer glaublich, ba§ ein galtläifcbcr ,$ifcber jich in

feinem hohen Hilter in bie alejanbrinifche 9teligionej)bilofopbie hineinarbeitete,

bafj ein 3ünger 3efu, ber fein täglicher @enoffe war, ibn auf feinen SSan»

berungen begleitete, ton Anfang an Beuge feine* öffentlichen Auftreten« war,

ba§ ein folcber ba* fieben feine* ÜReifter* aue bem ©efichtäpunft einer foecula«

ttoen 3bee ju fchreiben unternahm. Slber e* fommt baju, ba§ ber $erfaffer

eine Unbefanntfchaft mit jübifdjen Orten unb (gebrauchen Herrath, welche jebe

ÜJtöglicbfeit au$fd)iie&t, bajj er ein ©aliläer war unb au« ber Erinnerung fa^neb.

Diiemanb aufier 3o^anned weifj j. 23. toon einem Bethanien am 3orban, fein

jübifeber ober chrifllicber Scbriftjteller erwäbnt ben ^eilfräftigcn Seich öettyeiba,

unb wenn ber üöerfaffer zweimal ben Äataphaö al« #ohepriefter „jene« 3ahr$"

bezeichnet, alfo einen jährlichen Höechfel biefee 3lmtee Dorauefefct, fo mu§te

bagegen jeber geborene $aläftinenfer wiffen, ba§ biee ein 3"tbum ifl, jumal

gerabc jlaia^>t>ad jehn 3at)re lang bmtereinanber oon 35—36, alfo währenb

ber ganzen ßehrjeit 3efu Wm* befleibete.

Die fachlichen Streitigkeiten bed ^weiten 3<ih*&nnberte fieben une noch

einige Daten an bie £anb, welche auf bae 33erhaltni§ bee vierten Eoangeliumä

ju ben Sr/noptifern ein Sicht werfen, bae für bie ftrage ber Echtheit be*

erfleren gerabeju entfeheibenb ijt unb auch bie 3eit feiner Entjlehung näh«

beleuchtet. Ee ifl bie Differenz erwähnt worben, welche in öejug auf ben Jag

beä legten ÜNabl* unb Ui lote« 3efu jwifchen ber tynoptifchen unb ber johan*

neigen Darjlellung befiehl. Dtach ber erfleren hat 3efud am 14. ftifan mit ben

3üngern baä «ßaffahmahl gehalten unb ijt am 15. hingerietet worben. Mach

biefer bagegen ^iclt er ba* lefcte üRahl, ba* fein ^affahmahl war, am 13. unb

flarb am 14. ale t>a* ^affablamm. 9tun entjlanb um ba* 3ahr 160 ein Streit

jwifchen ber fleinajiatifchen unb ber römifchen Äirche über ben Jag, an welkem

bie öfterliche 9lbenbmahl*feier ju halten fei. Die ftletnafiaten begingen biefe*

©ebäcbtnifcmahl am 14., an bemfelben Jag, an welchem bie 3uben ihr Dfler«

lamm ajjen, alfo ganj entfprechenb ber tynoptifchen Darjlellung. Die römifcbe

Äirdje behauptete bagegen, bie Triften haben fich an biefen Jag nicht $u binben,

fonbern je am fotgenben Sonntag, als bem ^uferjlehungetag , bad öjlerliche

^benbmahl ju begehen. 3*ner töitu* bezeichnet offenbar einen bem 3nbentbum

noch näher flthenben, biefer einen freieren, bon ben jübifeben Einrichtungen

loägelöften Stanbpunft. 9)un ifl e* niebt wenig überrafdjenb, bafj bie ÄUin*

afiaten fieb für ihren ber ftynoptifcheh Darftellung entfprechenben ÄituÄ au««

brüeflich unb unter feierlichen JBetheurungen auf ben 2lpo))el 3<>hanne* beriefen,

ber mit ben anbern 3üngern ftet* an biefem Jag, am 14. ba* $af[ab gehalten

habe, — ber Styojlel 3ohanne« alfo ein Beuge gegen bai Eoangelium bed
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. 3obanne«. 3>enn 3obanne«, ber om 14. ba« (Srinnerungämabl ju halten bflegte,

fann nicrjt Eerfaffer eine« (Joangelium« fein, ba« 3efu« toor feinem $obe gar

fein $affab mefyr begeben, fonbern am 14. fierben läfjt. 2Bie Ratten ft* aber,

mu§ man Weiter fragen, bie Äleinaftaten auf 3obanne« berufen fönnen, Wenn

bamal« ein (Soangelium uriter bejfen Kamen fcorbanben unb anerfannt war,

weldje« bie geicbidjtlicben 9$orau«fepungen ibre« Äitu« gerabeju au«fd>lie§t?

Unb Welcbe 2öaffe bärte umgefebrt bie röraifcbe ©emeinbe an biefem (Soangelium

gebebt, bejfen Autoritär ben abenblanbifdjen Otitu« fanetionirt unb bie SBe*

rufung ber tfleinafiaten auf 3obanne« gu niebte gemalt batte? $a§ ba« feierte

<&bang<lium in biefem Streit nodj gar niebl genannt n>irb, ifl ber äugen*

fcbetnlicbfie Öewei«, ba§ e« bamal« noeb nidjt uorbanben war. dagegen ijt ei

t?ß$jt wabtfcbeinlicb, ba§ eben biefer flJajfabftreit mit ju ben ÜÄotwen feiner

©ntftebung gebört. @« gab bem ©runbfajj, ba§ 3 efu* fc^jt al« ^affablamm

genau jur >$t\t ber jübifeben tyafjabfeier gejtorben, unb e« beebaib unflattbaft

fei, im (^bviftenti^um bie ©runblage ber jübiföcn Jeiev beibehalten, eine fefle

Stüfee, eine angebliche aboftolifebe Autorität, unb gerabe feine 3urücffübiung

auf ben 9l»ojttl 3obanned, ber in JUeinajUn befonber« bod) berebrt Vourbe,

mufcte baju bienen, ben ffiiberflanb ber Äleinajtaten ju brechen, unb jie für

ben abenblänbif<ben JHitu« gu gewinnen, in Weizern bie 2o«löfung bei

Gbriftentyuma boTh 3ubentbum feinen bejeiebnenbfien 2lu«brucf gefunben batte.

$iefc« 2$erb<tltni§ jum *Paffabfirett ijl inbeffen nidjt ba« einige, welcb««

ba« 3obanneee»angelium al« au« ben 3ntereffen ber jweiten £älfte be« jweiten

3abr^unbert« berau« getrieben erfebeinen lä§t. UeberaU bietet e« Serübrung««

»unfte mit ben bogmatifeben Öilbungen, mit ben fireblicben (Sontroberfen,

welcbe jene >$tit befonber« bewegten. Unb jwar ift e« eine eigentümlich cen-

trale Stellung, welcbe e« ju ben geijligen ©eftrebungen feiner 3*it einnimmt.

G« iß, al« ob r>ier wieber alle bie Straelen jufammenlaufen foQten, welcbe bon

bem fünfte au«, ba ba« djrijtlicbe ^rineib flcb al« ein neue« felbftänbige« ju

erfaffen begann, in bunter ftülle unb ÜJiannigfaltigfeit nacb allen Seiten au«*

einanbergegangen waren. (§« iji baefenige (Soangelium, welche« alle im bamaligen

3eitbewuBtfcin toorbanbenen (Elemente fidj aneignet, aber in gereifter ftorm ju

einer neuen bergeijtigten Sluffajfung be« dbriftentbum« ju oerfebmeljen weifc,

Welcbe« bie ©egenfäfce, nacb beren Sluögleicbung bie Äird)e bi« bafyin gerungen,

ju feerfdbnenbfter ßinbeit jufammenfcblie&t unb bie (Sntmitfelung be« cbrijtlicben

. ^ewu§tfetne auf einen $unft fübrt, auf welchem baffelbe, über alle drtUd^e

unb nationale £)ef$ränftbeiten binau«geboben, jtcb in feiner abfoluten Sebeutung

erfa§t. — Unb nun, befmnen wir un« wieber auf ben ^ßunft, bon weitem

wir abgegangen ftnb. Sir fragten nacb ben bijtorifcben Duellen für ba« ßeben

3efu. Sine burebgreifenbe 2$erfcbiebenbeit bat ftcb un« jwifc^en ben bret er|ten

unb bem bierten Evangelium ergeben, wir baben teuere« nac^ feiner eigen»
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tyttntlt$fti Anlage, na$ ben SJlotiben feiner 6ntfief>utt^ befragtet Sri fri&t

barau* für Sie ftrafle na^ beT gefa)iaVl«o>en 3iu?er(dfftgfeit feiner (Srj&(pW»a,?

2Bir brausen e« nad) bem Sw^erigen faum audjufbredjen, bie Sdjl»§fo1fceriing

ergiebt bon felbft. 3e leeren 2Bettr> biefe Schrift als §cMu§jlein bet (Snfc

mitflunig» be* urdmjtlidjen Setoufctfein« befat, um fo ^tt>eifel^after wirb ifrt

S3Bectl> für. bie Äenntnifc toon 3:r>otfa<be» , n>ela> burdj ben 3eitraum bon mefrr

all einem ^aMnubert bon ibrer flafaffung entfernt finb. 3e meljr barin bie
'

gefä)i$rlidjen (Sreignifle einer befcerrfd^enben 3bee untergeorbnet finb, um fo

»enia,ei fann fie ben Slnfbrudj auf Dbjectibttät ber örjäljlung, auf a,efif>Kfrtli$e

(äHaubtoürbigfeit madjen. 3fyr ^votd iji ni$t, ©efdjicfyte ju erjäfylerc, fonberu

bie ($ef$i(bte naa> böseren ©efidjtäpunften frei ju geflotten, unb an ben buet

ersten (Sbangelien bejifcen toir eben ben SWafcftab für bie Beränberungen* meiere

ber diente (Sbangelift für feine ftiotät mit bem überlieferten Stoffe borgeiwmmen

bat. 3n bemfelben Sflfajje , in feelc^em bie QHaubwürbigfeit. beS bierten Qfcange*

liumä fraglidj wirb, fleigt biejenige ber Sunoytifer. iDort fyaben n>ir eine

jüngere, hier eine ältere, bort eilte )>^itofo)>fyif^ gefärbte, frei comppuirte, fcitr

eine ben Jtyatfadjen nätjer iretyembt, getreuere JJarfteflttnft. 3n otten fällen,

mo bie (Snrjäfylung bee feierten dbangeliumä mit Derjenigen ber Stonefctife* in

2öiberft>rud> lomntf, ifl brt gröjjere ©afrtfd)einlicbfeit auf Seite ber leiteten;

ja, je burä)greife»ber bie Serfdfiebenfyeit ifyrer $)arfieflung bon ber jo^anntifäjen

ifl, ftnb mir auf jene allein anliefen, um uns nott) ein annä^ernb jutoer=

läfftfleS »ilb bon Ui geföia>tlia>en ©eftalt 3efu ju ma$en.

(Sine ©^afefoea*csSetttfettm!§ aitö bt» flebje^trtctt

Sßoljl bie interejfantefle unb für ben fiiteraturfrwnb ttmtfyfcoflfte (Stabe gum

MeSjä'&rigen ©ljafefpeare»3ubiläwn ift ein foeben in bet roeibmannf^en 8udj<

Ijanblung erf^ienene* 33ucr> mit bem Xitel „tfunft über alle tfünfte. &i«

bö$ SBeib gut ju ma^en. Gine beutfdje Bearbeitung bon <^afefpe«re#

The Taming of the Shrew au$ bem %a\)xt 1612. 9leu b««u$a,eg.eben mit

Beifügung be« engliföen Original* unb »Änmerfungen bon 9teiwbolb 5tö^tei."

$>afr S&afeftoeare fa>on lange bor ber 3*it, in iwla)er er in £>e»Jf$lanb

Digitized by Google



Wieber entbedt würbe, toenigflend in tinigen fetner Stüde, wo nid>f bem Sa«

me* nad}, ben Deutfdjen befannt gewefen, f)at «euere ftorfd)ung flar beraufr

gcflellt. S<$on im fecbjefynten 3*Mun*trt $ogen bie fogenannte» engtifayn

SUmöbianten bur$ bad flteid), ©auflerbanben, bie b«4 fyobe unb niebere

^nblicum aunä^ft bur$ Sunftftütfe aller Slrt, bann aud> bunt; Sdjaufbiele ntü

allerlei aufregenben Seenen, blutigen 2Jiorbtf)aten , $inridytungen, Scannen

unb Teufeln im ©efdjmacf ber %t\t bergnügten, ju benen irmen al$ ©runb«

läge Dtamen bon Sbafefoeare unb beffen 3 fügenoffen bienten. 3B äbtilid^ct

föeife berfnt)ren bie meift auä »erlaufenen Stubenten $ufammengefefcten Jöanber-

gefellfdjaften beutlet «fcerfunft, bic aud) bw $robucte beimiferjer $oeten benufjten.

Dod) mu§te man fld> biefe fo.wie SbafefpeareS Dramen nad) ben bifytt

faunten groben att tief in« <ßrofatf$e, ©anfelfängerbafte unb Süjre otogen

oorfteHen, bie £lown$ ibrer <Per(onlia)fett entfleibet ober bur# ben einen 4*"*'

Wurf! erfefct, ber nic^t <JJerfon, nic^t 3nbibibuum, fonbern in feinem gtagen

(Smöfinben utib Xfyun nur bie oerförfcerte ßujt ber namentiitfc bur$ ben

breifirrigen Äueg furd?tbar rjerabgefommeneu niebern ßlaffe, alle*, aun) ba«

fcbelfte unb 3 artefte, in ben Äotrj ju jtetjen, nur bie menfdjgemorbene <§)emein*

freit unb $öbell)aftia.feii war. Der Sdjwung Sbafefpcare« rourbe bon feinen

ßerarbeitem in SAwulfl berroanbelt. an bie «Stelle feined £umor* trat ber

reine unberfälfd)te »Wbfutn, feine 3ronie rourbe in £an$wur{tt SWunbe $ur

©efübllofigfeit, jur ftreube am Sdjled>ten, gum Sieg ber ©efhalitat über

ben (Seift Der Üöabltyruft) #an4wurft* war: mu§ alle« fcerruinirt

werben."

3ft biefe 2$orftellung bon ber beutfdjen SolfSbüfene im jtebjebnten 3«br<

bunbert im Allgemeinen ria)rig, unb wirb biefer fläglidje 3u i*flnlJ berfelben

(Dieter wie ©rr;pbiu$ ^rieben für bie blo§e Seetüre unb nad) antifen $or<

bilbern, barjeT ju gelehrt für ba$ 33olf, aud) 99ßeifc war ju fteif unb langweilig,

um auf bem $olf$1beater beliebt werben ju fönnen) fi$ nad) bem großen

Kriege nuT gefieigert unb verallgemeinert fyaben, fo fdjeint bie (Regel boa) nid>t

o&ne «udnafrmen gewefen ju fein , unb jwar felbft ni$t in ber am meifien

otrwilberten ßeit.

So wenigsten* läfjt und bie oben angeführte Bearbeitung M bekannten

föatefoearefdjen ßujrfoieia fcfclie&en, bie bisher, wenigften* ben 2iteTarr,iftoritent

ber neueften 3eir, fo gut wie unbefannt War. ©otrfdjeb erwähnt ba* Srütf «war,

fefct ed «ber in ein falffte« 3«^ (1658) unb Weiß überbie« ni*t, ba§ e« ju

St?afefoeare* ftomöbie in nä^iler 35erwanbtftt?aft ftef)t. ^enburg geben«

beffdben unb jugleid^ feiner Begebung jur w 3ä^mung einer ffiiberften fügen",

«uö) Simrotf unb einige anbere 5orfa)er fennen e« al$ Wac^bilbung eine«

f(?4fefpearefa>en Original«. 3n ben ©ef4)i*ten bei beulten Ditt)tung unb ber

beutfd^en S?ul;nenbi^tung inäbefonbere fu^t man aber oergebend bacn«$ ; benn
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bog ©öbeft im „©runbrifc" ben Xitel obne roeitere Bemerfung au« ©ottfebeb

anführt, ijt um fo weniger ju rennen, al« berfelbe einige leiten borfyer

(S. 480) au«brücflicb behauptet: „Ueberfejjungen au« bem (Snglifcben begegnen

(in ter beulten bramatifeben ßiteratur be« ftebjebnten 3ab*bunbert«) mebt."

$)ie „ftunjt über alle Äünfte" ifl aber febon beätyalb ton Bebeutung für bie

ßiteraturgefdHcbte, weil ba« Stücf abgefeben ton bem <ßeter Squenj be« 9lnbrea*

©rtypbiuä bie erftc gebruefte beutfebe Bearbeitung eine* ßuftfpiel* be« grojen

britifeben DramenbiaMer« ijt, fobann aber, weil au« bem "Jiacbmort be« Be»

arbeitet berborgebt, ba§ e« nacb einer im fiebjebnten 3ab*bunbert auf ben

t^eutfeben Bübnen in ©ebrauefy geroefenen, aller !EBar>rfd)cinlie^feit nadj jiemlicb

roörtlicben Uebcrfefiung be« fbafefpearefeben Stücf« gefdmeben unb fomit ein

neuer Beroei« ift, ba§ ber (Sinjlu§ ber englifeben Äomöbianten bamal« no<b

fortbauerte, unb enblid), weil e« feineäroeg« eine Berballbornifirung ober #erab*

v jiebuna be* Original« in* ©emeine unb rein «JJojfenbafte ift.

$>a« Bübnenmanufcript batte maneberlei englifebe föebewenbungen fottie

bie im englifdjcn Original borfommenben italienifcben ^erfonennamen (Baptifta,

^etruebio, Äatt)arina, Bianca u. a.) beibehalten unb ebenfo anbere Bedungen
auf italienifcbe Berljaltniffe. $er Bearbeiter, feiner Spracbe nacb au« bem

roefWcben 2Wittelbeutfcblanb, berroanbelt biefe Warnen in beutfebe (Babtifta ^ei§t

bei ir)m £err Xbeobalb bon ©ripngen, Jtatyavina nennt er 3ungfer Äatbatina

£urlcpufc, Bianca 3ungfcr Sabina Süfemäulcben, ^erruebio wirb ju einem

£errn £artmann $ollfcber, (£rbfafe 511m 2Birbclwinb, Der Glown ©rumio ju

einem Subolf 2öurmbranb u. f. ro.) unb legt überbauet bem ©anjen beutfebe

3uftanbe ju ©runbe, bält jicb aber im Uebrigen fajt burebgebenb* an ben Sinn

unb ©ang ber ihm borliegenben Ueberfefcung (ba* Original fennt er böcbft

wabtfcbeinltcb niebr) unb erlaubt ftcb nur gelegentlich ©eglajfungen , Berfcjjungen

unb Slbweicbungen , häufiger 3uf^ e > au$ W er a ^ e $(tfonen in unge«

bunbener (Hebe fpreeben. (§r mu§ ein üflann bon ©eifl unb clafftfeber Bit'

bung geroefen fein, unb roie man auefy übet ben 2öertb be* bon ibra <£>inju«

getanen urteilen mag, {ebenfalls ift ibm gelungen, bem Stüde einen »ollfommen

beutfeben (Straftet unb ein folebe* ©epräge ber Originalität ju beriefen, ba§

ein ßefer, welker ba* englifebe Suftfpiel nicht fennt, fd>werli<b auf bie Ber*

miittjung fommen fann, bie Bearbeitung eine« auälänbifdjen SBerfe* bor rieb

ju t>aben.

£>a§ bie „fiunjt über alle tfünfte" febr anjtö§ige Stellen entbalt, roirb

benen, roelcbe ben Ion be* fubjebnten 3abrbunbert* fennen, ebenforoenig auf-

fallen, roie un« bergleicben in Sbafcfpeare felbjt, in Bocaccio unb in flrifio«

p^ane« auffallt. 1>n fcirtter i|l an feiner 3eit ju meffen, unb man batte

bamal* eben anbere Begriffe bon 2öoblanflänbigfeit al« fyeutjutage, unb treffen

roir auf ben einen unb ben anbern burd> JRo^eit ber (Smpfinbung berleftenben
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(Einfall, auf Derbheiten unb Unflätbereien , fo »ollen roir und biefelben immer

nod) etyer gefallen ober meniger mi&fallen laffen, al* bie fü§lid)en Boten ber

bamaligen ^egnififAäfer. Die Spraye be* edjten £an$rourft$ roirb Don ben

Gloron« be« ©tücfeä nid)t gerebet; felbft ber Bebiente Söurmbranb, ber ftd?

ben ÜRunb am roenigften geroafdjen &at, roirb nur grob unb unfauber, nie«

mal« Befrie.

(Sine $robe ber 5lrt, roie ber Bearbeiter mit bem englifdjen Original ober

bejfen Ueberfe^ung »erfahren ijt, mag'ba« ©efagte betätigen. 2Bir mahlen

bie (Stelle, roo bei ber Jrauung $etrudjio$ (bier £artmann DoÜfeber«) mit

ßatrjartna bie Sur ber Söiberfpenjtigen im (Srnflc beginnt.

Bei §&afefoeare erjagt fjier ©remio, für ben ber Bearbeiter einen

©ebaftian oon Unoermögen fubjlituirt, bem Sranio, für ben bie beutfa)e Be«

arbeitung einen Hilarius oon Siebenmal einführt, welcher ledere aber in biefer

«Seene in ber Berfleibüng be« Äammerbiener« ftelij Bielroinb erfd>eint:

When the priest

Shoald ask — if Katharine shoald be his wife,

, }Ay, by gogs-wouns", qaoth he; and swore so loud,

That, all-amaz'd, the priest let fall the book,

And, as he stoop'd again to take it up,

This mad-brain'd bridegroom took him sueh a caff,

That down feil priest, and book, and book and priest:

„Now take them up", quoth he, „if any list."

Tran. What said the wench when. he arose again?

Grem. Trembled and shook; for wby he stamp'd, and swore,

As if tbe vicar meant to eozen him.

Bnt after many ceremonies done,

He calls for wine: — „A health!" quoth he; as if

He had been aboard, carousing to his mates

After a storm: — quaifd off the muscadel,

And threw the sops all in the sextons face;

Having no other reason,

Bat that his beard grew thiu and hungerly,

And seein'd tho ask him sops as he was drinking.

This done, he took the bride abont tbe neck,

And kiss'd her Ups with .such a clamorous smack

That, at the parting, all the church did echo.

And J, seeing this, came thence for very shame;

And after me, J know, tbe rout is coming:

Such a mad marriage never was before.

Die Bearbeitung giebt bie« folgenberma&en roieber:

©renj&oten H. 1864. 50
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6*bajMan: Der ^riejicr bat alfobalb Da fein müffen (im Brauthttüfe,

nidjt wie bei ebafcfpeare in Der tfirdje), welchem et mit Der trO&igften Utt&e*

jiümigfeit befohlen, ti^n fo balD in aller Namen ju copulirert. 311* er ftcb aber

entfchulDigt, Da§ er unbereitet unD nicht einmal ein Buch habe, bat er mit a^&en

Betrauungen itjm einen Äalenber, fo fcur £an» tage, $ina,ef!0§en unb befahlen,

nid)t Viel Gkfdjirr *u machen. Sie nun Der ^riefler ooü ©d^recfen Da* »m$t auf*

Mxtfflt berichtete unD e* auf Die ftrage tarn, Dafj Die Braut folte fatjett, ob

fie fein 2Beib fein wolte, rief er laut ja, ^unb fcbwut fo abfcbeulicty, bafc bet

gute (9eiffli$e fein fd)öne* GerfemonienDucfc für ftutcbt fallen liSf§e f unb Wie er

jidj bücfen wollte, ertiwifchte iljm, al* einem bieten, fcon ©greifen <gcrti$ et-

frtflten 9Hann, ein $ngflfebwei&, worauf ihm ber rafenbe Bräutigam einen foU

eben ©cfylaa; gab, bafr er »oflenb* bei Da* Blieb barnieber fiele.

• $elij: 2Ba* fagtt jte aber baju, half ft* hidjt mit in bieder töaferei?

<5ebaftittn: Sie gitterte unb bebete wie ein (Ifpenlaub. 9ü* et f*4<fe*4

fabe, Donnerte unD hagelte er, Da§ alle Slücbe nicht* Dargegen ju reebnen, unD

fleliete jtcb ganj unjtnnig, al* ob man ihm Die Braut hätte nehmen wollen.

311* nun alle* verrichtet» paefet er bie Braut um Den $a(* unD Drücfete jte,

Da§ fie hätte mögen febwarj werDen unD 9)tarf laffen, füjfete fie «u$ fo laut

Da§ e* einen SöteDerfchall in Dem Saal gab. 3$ lief barDon. Denn t<b f"*

dachen nicht mehr bleiben ober jufehen fonrtte. Dergleichen ijt hie fürgegan«

gen, wirD auch nie gefcty&tn.

3Han ftef)t, ber Bearbeiter l>at Den Cbarafter beä tollen Bräutigam* tyier

nicht nur nicht beftialifcher, fonbern fogar wefentlicb gelinDer unD gewöhnlichen

aholerifern feiner 3 eit ahnlicher gemacht, unb er hat anbrerfeit* Durch Verlegung

Der Scene au* Der Stirpe in ein »Jkitoathau* Diefelbe für Deutfefclanb möglich

werDen laffen. Sbafefpearc* ^etruchio fchlägt Den ^riefter nieDer> weil er jtcb

nach Dem Buche büeft, £artmann Dagegen, weil eine Unanfiänbigfeit, Die jenem

beim Bücfen bafftrt, ibn ju gtföfierer ©ilbbeit aufregt. $ettu#o feffteit in

Der Äirche nach 2Bein unD giefct bem Äüfter Den 9tefi in* ©ejkbt, Weil bejfen

Dürftig jtebenber Bart Begie&en ju bedangen febeittt. Die Bearbeitung Weife

nicht* Da&on, obwohl Da* Benehmen De* Bräutigam* tyitx, wo eine $au*«

trauung ftattfinbet, weit weniger unfehieflich unD roh erfcheinen würDe, al* e*

im Original erfebeint. ©efehieft unD Dem SZÖefen ^artmann* angemejfen i(i

Dagegen Der 3ufa^ Der Dem ißriejter jiatt De* (Seremonienbucb* einen äatenber

in Die £anb giebt.

kleinlicher Beifpiele liefen ftcb nocto,Oerf<biebene anführen wir (önnen fte

aber hier übergehen, Da wir l)0ffert, Da§ Die fiefer fi<b Die nttereffanfc (Snt*

Decfung felbfl anfehen werben.

Der Berfaffer ber „Äunji über atle jtünjie* ift bi* je^t tioc^ ein Unbe-

fannter. Doch mögen Die 3eilgenoffen feinen Hamen g*Wu|t ^aben, Wa* um
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fo Qlaublidjcr ift, al*, roie ber £erau$a,eber juerft na^fletoiefen bot, oon tbm

no$ j*ei anbere ßufifatele, bcibe in föaWeräroeü erfd)ienen, eriftiren. SDa*

eine, im 3obr 1673 artrucft, b<i§t: w$cr pebaniifd?e Srrtbum be$ überroifciflen

t>o<t) f«br betrogenen Scbulfucbfe«" unb bat *um flnbang ein „fwgenbeS ^offen*

feiet": „$>ie Sutorio Magistrale, fcUjamc Mctamorphosis" genannt. $a*

an>er«, 1675 <rfd)ienen , fübrt ben mittel : „Alaroodiscb Technologisches 3n»

tejim ober, ty* Ungeiftlifijen ©eiftlidjen «Statiftifcb Scbeinbeiligc$ Sd>ajf*fUib",

unb b«n|t|ben ift ebenfalls ein ^offenfoiel „$e,r $ie(irUd)e ßroreift" ah^etjan^.

$er #«ray«ftebcr ber „Äunjt über alle rÄünfte'' bat ficb junäcbft um bw
$<5t burefe forgfältige fluämerjung ber $>rucffebler beä it>m vorliegenbeu tyb*

bru(f$ unb fobann nityt weniger bureb jablreid^e mevtbttöltc iitcrav^iflorif^f

unb fpradjlicbe 23emerfungen ben 5>anf ber gelcbrten Seit erworben.. Sine

nj$t unbttra<btlid>e 2tn$abt ber Don ibm tyerau$gebobeuen unb erflärten Sorter

ujib 9tuebTMcfe ftnb intereffant* Vereiterungen be« beulen 2ßörterf<ba&eä in

f*riftü*er Slufeeicbnung.

SKUttiMWe »riefe.

11.
«

«Preu&ifdje MrriOerie unb «pionniere.

30. 2Rai.

SBei Vebanblung ber jjreu&ifcfeen Armee im 9lnfd?lujfe an bie ßreignijfe in

©cbMtoig f«blt no<b eine iöemerfung über bie Artillerie unb <ßionniere. löos biefer

$etra,{btung aber wirb in btefem legten Briefe fernen, bed prjten gu geben«

fen, rpeldjer jidj in 6<bledn>ig bor anbern ritterlicb bie @poren
t

oerbient bat. —
$)er #ronprin$ oon ^reujjen begab jt<b nur al$ 3uf4?auer auf ben Äriegä*

fdjauplafc, unb niemanb tonnte erwarten, ba§ er neben feinem — aUctbin}*

altyemeÄn brannten — ^nterejfe für baä 2öobl beä ßanbed ©elegenbeit baben

n>*rb$. bur<fc (frngjeifen in bie (Srei$uijfe au$ politiftbee latent unb ein ri$»

liQfd miUtäriffteS Urteil ju geigen. $)a§ ber Äronprinj ba4 £erj bei ^ru^en

m gewinnen perftaub. bai bie$ in betn 3utuf ber ßeute bei jebec

gegnung auäbrücfte, meifc jeber 3eitung$lefer unb gebart nidjt in biefe 3*ti'

ftyty. ew anbere* ift e$.ratf fejnen Stiftungen fcer ^ iR Dw ÄtieS'

50*

Digitized by Google



896

fübrung. 3wei Uebelfiänbe geigten ftd> in biefer öegiebung in t>er preujjifeben

Armeeleitung, ÜKanqel an STriebfraft für b\t militärifcbe Öeiftung unb Neigung

gu einteilig politifcbem (Sin^Tcifcn in Me ?anbc«angelegcnbeiten. (S* iji aber

beim £eere woblbefannt, ba§ nacb beiben 9tid)tungen ber ßronpring oerftanben

bat, entWeber burd) bircete perfönlicb* Öefpretbung bae ÜJlotbwenbige fyerbeigu«

führen r ober aber burd) Vortrag bei feinem föniglicben Sater baä al« Sefebl

gu erwtrfen, read ber Ueberrebung nic^t gelang. Die entfdjeibenben ©dritte,

reelle enblid) gur SEBegnabme ber büppeler Sdjangen führten, oerbanft 3>eutfct*«

lanb oorgugäweife bem gewidjti^en (Eintreten beS Kronprinzen für biefelben.

Söldnern £anbeln unb beffen (Erfolgen gollen mir warme Anerfennung, gumal

roir ed atö ein gute« töorgeidjen feiner 3ufunft anfeben. ÜMöge er immer fern

oon bem detail ber Dinge bleiben, nie ftct> in feiner Stellung oon einer ein-

zelnen ßiebbaberei abhängig machen, fietfc bod) über bem ©angen fteben unb

barin feine (Srfolge finben, ba§ alle Iheile barmonif(b gufammenwirfen für

baS HÜobl bee Staat«, nid)t für bad ^ntererje eine« ömgelnen. — Der Äron»

pring bat bie ©runblagen b^beigefübrt gu einem für Deutfcblanb günftigen

^rieben mit Dänemarf, möge er mit eben folgern ©lud einen für Deutfdjlanb

oiel mistigeren ^rieben, b^n gwifeben $reu§en$ £enfcber unb ^reufjenä 23olf

förbern.

Artillerie unb ^ionniere höben ba« ©efebief be$ tfronpringen geteilt, fie

würben t>on ben entfebeibenben Äreifen eben nur al$ ein Anbang ber Armee,

nidjt atö lebenbige Xbeile berfelben angefeben; aueb fte b«ben in Sdjleärotg

niebt nur ibre Dolle Sebeutung, fonbern aueb ibre gro§e ßeiftungSfäbigfeit be»

wiefen unb erwarten ein ©utmadjen beffen, wad man an ibnen bi« jefct r>er«

fdjulbet. — Artillerie unb ^ionniere forbern bie Anerfennung al* Söaffe unb

ihren »ollen Antbeil an ber Armeeleitung. Die Artillerie au§erbem noeb ein

betjered Aoancement, al* man ibr biä jejjt, im Sergleicb mit ben anbern $rup»

pentbeilen, gewährt bat. Diefer legten $orberung will man, wie bie 3 c'l"n *

gen berichten, bureb eine föeorganifation genügen, welche bie t>öt?ercrt Stellen

vom ftegimentäcommanbeur aufwärt* um 29 begleichen oermebrt. 60 febr

man ber preu&ifcben Artillerie ba* barauä erwaebfenbe Aoancement gönnen mu§,

fo wenig fann man ibr bie oorgefcblagene Art beffelben wünfeben. Die $er*

mebrung ber nur infpicirenben übebörben ifi ein Unglücf für bie Sruppe, för*

bert bie Äleinigfeitäfrämerei unb tobtet ben ©eift. 31MÜ man ber 2Öaffe helfen,

fo t>cbe man fie in fidj, inbem man ben wirflieb notbwenbigen Stellen einen

ber Saebe enrfprecbenben hoben 'Jtang giebt, unb inbem man bem böbern Ar»

tiflerieoffoier bie Garriöre in bie Armeefübrer|ieüen öffnet, 2öill man allen

geregten Anforberungen ber Artillerie entfpreeben , fo empfiehlt ftcb folgenbe

fteorganifation:

Die Artillerie tritt in allen allgemeinen unb taftiföen ©erhältniffen birect
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unter bie refvectioen Iruppencommanboä, in oberster 3nftanj unter bie ©eneral'

commanbo'ä, bie ©eneralinfpection ber Artillerie wirb für bie Untere nur

eine rein teebnifche 23ebörbe.

$)ie Vier 3n^ecteurfteUen geben ein> unb bie gefammte Artillerie eineä

Armeecorps (lebt unter einem Generalmajor unb örigabecommanbeur, bem

ein Oberft für bie ted>nifd>en Angelegenheiten, ba$ Material unb bie dermal»

tung ad latus gegeben if). $)erfelbe ift befiimmt, im ftall ber ÜRobilmachung

bad CEommanbo ber JReferveartiflerie beä Armeecorvd $u übernehmen unb

führt im grieben bie ßorrefponbenj mit ber ©eueralinfveetion.

2)ie Artillerieoffiziere ber 'JMä&e werben nad) ber 23ebeutung ber ledern

Oberften unb ÜJtajore, erhalten Abjutanten unb werben (Sommanbeure ber in

ben fteftungen unb für jebe fteftung in gefAloffenen Gruppen unter eigenem

ßommanbo formirten fteflungdartillerie.

SDie Artillerie
» Prüfung* «ßommiffion beftebt au* brei ©eneralen, brei

Oberften, btei Stabäofftjieren unb einigen commanbirten jüngern Öfteren

unb reffortirt Dorn Jtricgeminificrium , bamit bie wiffenfcbaftlicbe 93el)örbe von

bem 3M*dVlinarjwang ber Söaffe befreit wirb.

2öer ber Sache näher ftebt, wirb einräumen, ba§ bureb Annahme biefer

vier fünfte bie vorbanbenen Uebelftänbe möglicbft geboten werben unb auch

fca* gewünfebte Avancement herbeigeführt wirb. 2>ie Ueberfübrung ber Artillerie*

unb $tonnier«<&enerale in bie Armeeleitung ift letzter, fobalb für bie 3nfanterie

unb Kavallerie bie Uebungen in großem SWaffen, wie fd?on früber ausgeführt,

eingerichtet Werben unb ben böhern ©enerattn ber rein techmfebe Stanbvunft

genommen wirb, ben fie jefct haben.

2)ie Ingenieure unb ^ionniere müjfen, fo groß ihre ftortfehritte auch übri«

genä in ben legten 3abren auf biefem föebiete finb, mehr ju einer 2Baffe

werben. Sie finb bie jejjt immer noch mehr iechnifer alä Solbaten, unb ihre

»«Borgefefcten fönnen jtd), infolge ber ganzen Auäbilbung, nur auänabmä«

weife ju ©orgefejjten anberer ÜBaffen eignen. — Um bieä für bie 3u funft

möglich ju machen, müjfen bie Vorbanbenen neun ^ionnieroataillone $u brei

Regimentern in großen C^arnifonen vereinigt werben; bann wirb nicht nur bie

ßntwicfelung eine« müitärijcben ©cifteei, fonbern auch eine größere Jtafrifcbe

(Sntwicfelung ihrer Uebungen ermöglicht. — ferner rnufe bie ganje Stufe ber

rein technifch infvicirenben iöorgefefcten, bie ber 3nfoectcure, entfernt unb ben .

©eneralcommanboä ber ©orgefefrte ber Ingenieure unb ^ionniere be« GorV«*

bewirf« als ©eneral ober Oberft beigegeben werben? Auch ba« Avancement ber

Ingenieure vom $lafc in ben ftefhingcn erfter (Slaffe ju Oberften febeint

gerechtfertigt. *X>ie teebnifche Obetbehörbe unb eine wiffenfcbaftlicbe Gommiffton

beim Äriegäminijierium bleibt, wie bied für bie Artillerie ndher ausgeführt war.

3n allen biefen ©orfchlägen liegt ber fchon wieberholt ausgekrochene
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39Bunfd> für bie Dreu§if4>e 3lrmee, bo§ aüe q3eränberuna,en fid> ui<(t auf bie

Art ber 9lu*bilbuna, ber Sru^pen, fonbcrn bor allen Dingen auf bie geifMaj
ittelebuna. ber Wrmecleituna, $u rieten t>aben *).

(Stoc ©tittttcttttifl an bat Gommmrifteit äBuljf.

$re*lau, 27. 2Rai 1864. Die Bettungen melben, bap bet Deutfc^e fiiterat

3Bil^ctm fflolff in Oßanc&ejter oerftorben fei. 3ebem alten 93re*taucr jteigt in biefem

Warnen ein ©tücf ßoealgcfcbidjte , bejtimmter „®efd)id)te ber bre«laucr 3nten-
ttonen" oor bie ©eele. 3d? glaube aber, wenn ft$ eine gebet

.

fänbe, weldje bie

SBiograpbie be* armen 3eitung*fd>reiber* mit fo oiel Siebe, fo Diel »reit* unb Sief«

fdjriebe, wie bie t>ou rßertbc* ober oon öiler* gearbeitet ijt, fo würben wir eine

feödtf merfroiirb.ige (Srgänjung &u jenen Silbern oon bem Kulturleben unfere* 3afrt»

bunbett* erhalten, einen Seitrag jur ®efdjid)te be* beutfdjen Gommuniämu*.
#eute liegt biefe furebtbare Serirtung be* ©eifte* weit (intet und. Danf ben 93c»

(Hebungen eine* ©cbulje unb ben Arbeiten unfetet 9?ationaIöfonomen, optjüglid)

Danf ber $ref?frcibcit unb ben wenigen Quabratfujj, bie aud) ber SHebefreibeit 1848

erfampft Worten ftnb, ifl ber ©puf felbft au* ben Äöpfen ber wanbernben $anb*

werter, ber Arbeiter fo gut wie ganj ocrfdjmunben , unb wir (alten ben ÜRücffal

in jene jtorfen 3rrt(ümer für unmäglid). Die 3üngften oermdgen faum wet)r gu

begreifen, wie jle benn möglid) waren, mäbrenb bie Seidjtfertigen gat ju gwn fe*

Seit oergeffen, ba ft* „in bem ©#po& bet ©Übte bet 8*uetiu»*ft %\\\

b dufte", ffiolff wat einer ber Scanner, bie fty mit ©tolj al* «pionniete ber,

lution be^eiajneten unb beten gantf Sujt batin beftanb, ben 3unber jufammenju«

bringen unb mit bem Junten in ber $anb bem flugenblicf entgegenjufe(en, wo er

i(n mit Mludftc^t auf Erfolg jum Sranbe aufflammen lie§e. Dabei war er bet

weiapjle, ber gutinütbigfte SJfcnfd) oon ber (Srte.

<£r war, Wie 9inno 1840— 1848 jiemlid) alle $re*Iauer, $r)eolog, aber er (arte

aud) wirflid) bie Ibeologie jum ©egenjlanbe be* ©tubium* gemalt, ©eine S»(ret flwb

nun fdjon alle oerftorben unb wer wirb tobte 2Renfd)en anflogen? 2lbet wif bürfen

boeb baran erinnern , ba§ bie tbcologifdje 2öif[enfd)aft unb ba* fird^lid^c ßeben eine«

tiefen, ferneren ©d>laf t(aten, bi* jene burd) ©traufe unb bie Xübinger, biefe bureb

ba* „tolle 3abr" aufgerüttelt würben unb nun wenigjlen* JEÖege $ur 28a(rbeit,

2öege, biefe in* 2Jolf ju bringen fudjten. Der fogenannte oulgäre {Rationali**

mue (at ftdt> burd) feine ©lcidjgültigfeit gegen ba* 2Julf*wobl ebenfo fdjwer Oer»

*) Da biefe SWiftieilung oom öetf«fl*et al* ©a)luff ber ,9Wilitärifd)e« griffe" frfjeicbnet

wirb, erlaubt jtd) b. IReb. im 3tntete|fe bet @aa)e ben 2öunfd), bajj bet Serfaffer ben 3nbalt

ber ©rief« in einet befonbern ©djrift jufammenfajfe. Denn bie furjen Uttbeile unb 95oi«

fd)läge bet ©tiefe fAeinen un* — in nidjt gcw&bnlidjer ©eife — «enau ba« au«jufptt<&eii,

wa* bie pteu^ifd)e %tmte bat unb wa* i(t oom militätifa>n etanbpunft an »Ünfd^en ift.
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TöftWflt, al« fein 3«fiöinö<6rufcer ber ordinär« Siberäli«mu«. SDiefe« pat nobile

fratrnm töranmftrtc bamal« Ereelau unb trieb ieben Süngling oon ©eiflc«* unb

$«tjen«frifche entroeber bem MicalUmu* ober bem *ßieti«mu« in bie Arme. SSßolff '

würbe ein {Rabicalcr, firchlicb, politifch, focial. — ß« würbe non ihm ev^ät)U, er

habe fein National in Druffel eingetragen: Warnen: 2B. ffiolff au* 99re«lau, Stanb:

danbibat ber Jbeologie
;

{Religion: feine. Ob wahr ober nicht, bie ®efcr)icbtc würbe

in 99re«lau geglaubt, beflatfcbt. ,

23on bem Stubium ber Ideologie jurörfgeftü^en , bei ber unbegreiflichen ©enüg»

famfeit feine« 2öefen« im Stanbe, oon ben nod) nicht bunbert Ibalern iäfjrliefcen @in»

fommen«, bie ihm ju Gebote jtanben, ju leben, rourbe er nach Neigung unb ©«ruf

&olf«fchriftiteÜer. Wach jroei Seiten Inn erwarb er fleh erhebliche SBerbienjtc. &r bura>

roanberte bie Äafematten, Ueberrejte ber gejimtg 93re«lau, ÄeUermohnungen, in

tonen bte Termiten be« SBolfe« ein elcnte« ßcben bem.jtd)ern £occ entgegenführten.

$ür 3«t ber (Eenfur erfjob er, ber einzelne 2Äann, feine (Stimme gegen ben üflagijirat

unb bie $olljetoermaltung ber $aupt* unb fteftbenjflabt unb er erreichte feinen 3roccf.

. 'tön wenig flcge«trunfen, fchon nicht mehr aüein, richtete er nun fein Auge auf

bie titoty ber fcbleftfcben ffieber im <£ulengebirge unb fanb bort Sultänbe , au« benen

"ber £ommunift leicht Kapital machen fonnte. "'Aber hier tonnten Sammlungen,

Lotterien unb anbre ^aUiatioc nicht Reifen. Ob fte gefcfyabet, ob, wie weit jte ben

häj}titr)en SBeberaufruhr 1844 prooocirt Ijaben, meip faum ieinanb, bie *procejfe

mürben geheim geführt; auch lebte man &u rafdj, bie ßrctgniffe, meiere bie 9tct»o<

luitton herbeiführten, folgten ju febnett, al« bajj man nach ben nergaugnen fingen

ju forfchen ßujt gehabt hätte. Die ©renjbotcn fyabtn gelegentlich be« beefetfeben

Attentate« Act fcaoon genommen, in wie anbrer ftttlicber 5ltmofpr)äre mir feit 1848

attynen. (Sin 33emei« bafür läge aucr) im töücfblicf auf iene« Sab*. • feine 6om*
patzen für bie empörten ffieber unb bie Erregtheit gegen ihre Unterbrücfer. (£«

lageYt au« ber einfachen ilKenfehenliebe geborne, oon ber eommünijtifchen treffe ge*

föicft benufctc ©ebanfen in ber 2uft, bereu bemalt jtcfc taum iemanb entgehen

tonnte. (Sin bo$ge(leÜtet uub hoä^betagter ©etlicher begrübe bie ftebruarreoo»

lution al« bie cnblia) gefommue 3cit, ba bie Firmen nicht mehr für bie Weichen

mürben arbeiten müffen.

1844 blühte bie Agitation unter un« ober jte fno«pcte; benn fte wucherte im

Stillen, geheime -£>anbwerfer*, geheime Stubenten»33erbinbungen hegten bte heiligen -

flammen unb in biefe nun mürben buret) einzelne Eingeweihte 2J?anufcripte, (Sorrcfpon*

fcenjen au« bem „SSorwärt«", au« ber Srierfcben 3eitung (bie SRr^cinifc^e mar fchon

tobt, bie ftugefchen 3ahrbücher auch) hineingebracht: in folgen Greifen hotte Söolff

einen Warnen. 3d) beftnnc mich auf eine feiner (iorrefponbenjen für ba« „ißor*

wart«" noch lebhaft, meil jte an $a§, an ©itterfeit unb San«cülotti«mue alle«

überbot, roa« ich K gelefen höbe. Uebrigcn« erfchien j^e bereit« bem Stubentcii al«

unreif. SJalfc barauf ift Jffiolff nach ^ari« gigangen. 1848 fehrte er nach ©re«lau

juruef, gemann aber feinen großen 6influ§ mehr; er ging auch bann nach Äöln,

um jt<fc an ber föebaction ber „Weuen Jlheinifchen
-

ju betheiligen. 1849 in«

franffurter Parlament gemäht, trat er <^arl Sogt, bem „Schmäler" fcharf ent*

gegen unb wollte Xtfaten. %1« bort bet „ftafemattenwolfp beu Antrag flellte, ben

»eich«oetmefer für einen $0ty*rtan)er ja erfldren, füuchiteii eihiej« ftreunbe, abet
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*Boben hatte t>er SWann nfd^t mehr. (£r mar fajt fdjon ein ftrembling in fein«

3eit. ^olitifcher Flüchtling, fyat er al« ^ritmtle^rer jtill unb gewiß wohltätig

in SHanaViter gelebt, unb bei und in 23rc«lau tonnte bodj n>ot>l SWandjer ©runb

haben, bcm 23erfd)ollenen eine Slume auf« ©rab ju legen.

• *

9ieue3 Äartcittocrt.

ÜRcöer« £anbatla« bcr neuejten (Srb b efd)r eib un g. £tlbburghaufen,

Verlag te« ÜBibliographifchen Snjlitut«. 25.—30. Lieferung unb 1. Supplement*

lieferung.

$>ie fed)« regelmäßigen Lieferungen entsaften: $>eutfd)lanb in öier ^Blättern,

ben ©übwcften oon ^ranfreidt) , ben ©üben t>on Norwegen, ben ©üben öon ©chroe*

ben, bie ©übhälfte oon Stalien bi« geg«n ben 40. ©rab hin, Sirol unb ©orarl»

betg, ©aljburg, bie 9lieberlanbe unb {Belgien, enblid) Gbjna unb Japan. 5Die

©upplement'Sieferung bringt eine ©pecialfarte oon £olftein unb ßauenburg mit

©täbteplänen oon Hamburg uub fiübed unb eine jwcttc oom £erjogthum ©$le«roig

mit einem «Plan ber ©tabt ©d)le«mig. 9luch bicfe ftortfefcung bc« Unternehmen*

nerbicnt burdjgch*nb« ba* Sob, weld)e« ben frühern Lieferungen gebührte, unb wirb

baffelbe, welche« jefct ju brei günftcln Der in 3lu«jicht gejMten 3<thl Don ©lättern

vorliegt, wie bi«her fortgefe&t, fo werben bie Ääufer nad) Soüenbung be« ©anjen

einen 5UIaä befijjen, melier allen 2lnforberungen entfpridjt, bie bei einem fo wob,!*

feilen greife btüigerweife ju ftellen ftnb. $)a« Rapier ijt gut, bie Äartcn ftnb mit

SBcnufcung ber neuejten Materialien correct unb fauber aufgeführt. 9fur roenige

Stattet ber Sammlung laffen bemerfen, baß bisweilen über bem SBejtreben, in ben

topographifd)en Angaben möglid)jt reid)r)aUia unb Dofljtanbig ju fein, oergeffen

mürbe, baß hierunter bie 3)eutlid)fcit unb ÄJarheit leiben tann. Siele anbere ba»

gegen ftnb ÜÄujter forgfältiger unb gefd)tna<fo oller Sehanblung, unb namentlich) bie

Darjteüung höh« ©ebirge, bie in biefem verhältnismäßig nid)t großen «Waßjtabe

eine £anb erfordert, welche mit lact jwifchen 2BiHfur in ben formen unb ju

ängjilicher Aufführung bie rechte Mitte ju treffen weiß, ijt fajt allenthalben mohl

gelungen. Äönnen mir bemnad) ba« ©anje, fo weit e« vorliegt, bem ÜÄann ber

2öiffenftt)aft mie bem Laien beften« empfehlen, fo erhält e« auch bauernben ÜBerth

burch ba« SScrfprechen ber 2krlag«hanblung, foldje Karten, welche mäbtenb be«

<5rfd)cinen« be« $tla« infolge von neuen Sotfd)ungen unb Sntbecfungen al« ber

JBeränberung ober Seroofljtänbigung bebürftig crfd>eincn fönnten, burch corrigirtc

glätter ju erfefcen. Sei ber großen SeruoUfommuung, weldje bie Äartcn&ei$nung

in ben lejjtoerflojjenen Sahrjehnten erfahren hat, ift wa« bj« Don bem meöerfcfjen

Untetnehmen gerühmt mürbe, felbjberjiänbltd) fein Lob, welche« nur auf bicfe« An»

wenbung litte, wohl aber empfiehlt ftdj biefer 9ltla« vor ben meijten anbern baburet),

baß man burd) ihn gute Starten für wenig ©elb (ba« iölatt fojtet nia)t gauj eier

©ilbergtofehen) unb in rafdher Slufeinanberfolge erhält.

JJeranttoortlichet SRebaeteur: Dr. SWoriu ©ufdj.

»erlag oon g. 8. ^ 1 1 b i g. — Drutf von d. d. Ölbeit in 2etp|ta.
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2>tt äRorbfdjleSwiGer.
i

,

1. 3^re Wbfiammuna, Sprache unb Sitte.
« . •

Auf ber lonboner (Sonferenj ift, bem Cemehmen nach, feit baä ^roject

ber ^erfonalunion gefchettert, bcr ftüher fchon einmal für furge 3eit aufgetauchte

$lan einer Jhetlung Schleswig* nach bem ÜJtajjfiabe, ben bie Nationalität an

bie ^>anb giebt, bon Beuern jur Sprache gefommen, unb bie beutfehe treffe

t^at begonnen, biefen ©ebanfen gu biäcutiren. 3nbem wir im ftolgenben in

bie Erörterung ber Sache eintreten, beantworten wir jubörberii nach jwei Seiten

hin bie §rage: 2Öer finb bie Norbfchleäwiger , um bann bie 2öfung ber fer--

neren $u berfuchen: 3ft eine Jbeilung überhaupt julctfftg unb welche? Öeiten«

ber ©runbfafc wirb und babei fein, nur ber ©erechtigfeit unb 2öahrheit ju

bienen, fyibenfchaftlichfeit gu bermeiben unb bie SRegel ju beachten, nach welcher

ju biet beweifen Wollen nichtd beweifen t)«i§t.

Raffen wir alfo bad ^erjogthum Schleswig nach ber Nationalität feiner

Bewohner in« Auge, fo finben wir, bafe baffelbe im Allgemeinen, b. h- wenn

man bon einzelnen hier wie in allen ©renjldnbern borfommenben Ausnahmen

abfteht, in jwei gro§e Hälften jerfällt, eine im Süben, bie weit überwiegenb

beutfeh, refpectibe berbeutfeht ift, unb eine im Horben, beren (&r>atattctipruna wir

fpäter bornehmen werben.

{Heine unb urfprüngliche Deutfche ftnb bon ber üBebölferung jener Süb*

b&lfte junächft bie jum Stamme ber Sachfen gehörigen SBewohner ber ßanbeö*

mitte bon ben hüttener bergen biä juim 3ufammenftu& ber Eiber unb ber Greene

unb bon ber r^olfteinifc^en ©ren^e bid jum 2>anneWerf. $)ann bie ÜHarfchleuie

Eiberflebtä unb bic öfitichen Nachbarn berfelben auf ber ©eefi biä §ur 2Ritte

beä ßaufd ber Greene. Enblict) bie an ber SBejifüfie bon £ufum biö $ur ÜBiebau

jidj hinoufjiehenben, bie Norbfceinfeln Sblt, §öht, 'JJelworm, Norbfhanb unb

bie galligen bewohnenben ^riefen.

©emifebt bagegen mit urfprünglicb fremben Elementen, jefct aber gleich ben

Stäben Sübojrholftanä fchon langfi üoUfommen berbeutfeht ftnb bie Bewohner

ber £albinfeln 2>änifch'2Sohlb unb Schwanfen. Aehnlicheö, nicht gang baä

©leidje, gilt bon ben füblichen Anglern unb bon bem weitaus größten Zfytii

ber nörblichen, fowie bon ber öebölferung" jwifchen Angeln unb ben frieden

©tenjbotcn II. 1864. . 51
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üflarföen bie etwa ju ber ßinie 3mmenflebt, ©ollcrup, SöoÜingftebt, fahren«

ftebt. Söeiter nörblich ijt in ber ßanbeemitte bcr *proce§ bcr Eerbeutfchung

nod? im ©angc, unb in bcm einen ftirchfpiel überwiegt bae beutle, in bem

anbern bae frembe Clement.

Noch Weiter im Horben be$ £erjogthume, oon einer ßinie an, bie wir

vorläufig jwifchen Sonbern unb ftleneburg jtehen wollen , ift iener tyxoub nicht

mehr ober bocb nur in fchmadjen ©puren noch $u bemerfcn. ßebiglich bie

©täbte unb ftlecfen finb jum Ifyeil Don Deutfchen bewohnt. Dae ßanboolf

foroie bie üftehrjahl ber <5täbter, namentlich faft bie gan$e niebere (Haffe, ge«

bort einem ÜJtifcboolf an, welchee feinen oollig bejtimmten nationalen ^arafter

bat, feiner Spraye unb einigen anbern (Sigentbümlichfeiten nach aber jeben»

falle näher mit ben Dänen aie mit ben Deutzen oerwanbt ober, wenn roir

ben Unterfdjieb jwiichen ben 3n fc^änen unb ber auf bem j^efilanb wotmenben

iBeoölferung bee Königreiche Dänemarf betonen wollen, im ©ro&en unb ©an»

jen baffelbe $olf ift wie bie Bewohner bee ©üben« oon ^ütlanb. Uebereifrige

Scblcewig«£olfteiner werben ftch biee oermutblicb ebenfo ungern fagen lajfen,

roie fie bie STr^atfad^e hören vocrben, ba§ bie JJerbeutfchung mancher Öejirfe im

©üben fich feineewege oon felbji gemalt hat, fonbern auf fünftlichem, roenn

auch nicht gerabe, roie bie Dänen behaupten, unb roie felbft (Staterath $alcf in

ber <ötänbeoerfammlung einmal meinte, auf geroaltfamem SBege erreicht roorben

ift. Doch werben fte. hoffen mir, mit unferm (Snbergebnijj jufrieben fein.

betrachten roir bae £auptfriterium ber Nationalität, bie Ö olf efpracbe,

fo bemerfen roir, ba§ 6chleewig, oon ben SWarfcben utrt Unfein jroifchen £ufum

unb bem £eoerffrom einerfeit« unb öer SBiebau anbrerfeite abgefehen, roo

meijt friefifch gerebet, aber jugleich oon jebermann beutfet) oerftanben unb ge*

fproeben "wirb, in oier SD
i
ft r i c t e ober 3onen verfällt. Der erfte Dijhict ift

Der, in welchem bae 5Bol( ftch nur bee ^lattbeutfchen aie Umgangefprache be«

bient. Der jweite umfa§t bie Striche, wo baffelbe alleinige £aue« unb l*er*

fehräfprache ber gro§en 2Rebr$abl unb bae £ochDeutfd;c wohl befannt ift. Der

britte begreift bie Öanbeetheile in ftch, in welken wenigftene bie drwachfenen,

namentlich bie Männer, faß alle beiber Sprachen, bee ^lattDeutfchen fowie bee

3btome mächtig finb, wclchee wir Oor ber #anb aie ^lattbänifcb ober oübjütifch

bezeichnen, unb in benen jugleich noch einige ftenntnity bee £oct)beutfchen an*

getroffen wirb» Der oierte Diftrict enblich ift ber Horben, wo auf bem Sanbe

Dae bänifche ^atoie fo gut wie auefchtie§lich t^errfdjt , ftinber nirgenbe, grauen

fehr feiten, üWänner nur auenahmeweife, irgenbmelchee Deutfch oerftehen.

3u ber erfien Qont gehören juoörberft bie beiben £a(binfeln Dänifch*

2öohlb unb Scbwanfen. Dann h^rfcht bae ^lattbeutfche auefchliejjlicb in ber

ßanbfchaft (£iberftebt. (Snblich wirb in ber Sanbeemitte Oon ber (Siber bid

hinauf ju ber bereite erwähnten ßinie £ufum. Smmenfiebt, Sollerup, Solling*
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|rebt, ftaljrenfiebt unb in fafl allen ÄirAfyielen Ingeln« im geroötjnUAen ©er«

febr nur ^lattbeutfA unb baneben J&oAbeutfcb geforoAen.

3n DänifA*2öoblb unb ©Aroanfen jinb au* ©itte unb ©auart ber Raufet

burAau* biefelben rote im benachbarten öolfiein, unb baffelbe gilt oon ber ßanbe**

mitte jm ©üben, früher roar bie* auf ben beiben #albinfeln, roie fAon bie tarnen

berfelben (©Aroanfen — ©oan«ö — ©diroaneninfel) unb bie jablreiAen bani»

fAen ober an ba* DänifAe anflingenben Ortsnamen, üorjügliA in ©Aroanfen,

j. 53. ©ammelbr;, ftlecfebr/, Sumbr;, (SfAel*marf, Ornum anbeuten, niAt fo.

SEBenn im bänifAen 3Öoblb ber alte Dialeft au*geftorben i|t, roijfen roir ni<$t.

Dagegen ifl naAjuroeifen, ba§ berfelbe in ©Aroanfen no^ um bie 2Kitte be*

vorigen 3abrbunbert* t>on ©ielen, namentliA in ben Dörfern an ber ©$lei,

neben bem <piattbeutfAen gerebet rourbe.

(Siberflebt, toon ^riefen beroobnt, bat fAon feit geraumer 3eit ba* frie*

jtfAe 3biom mit bem feiner fübHAen unb öfilidjen fRacbbarn oertaufAt. $n

91ng<ln bagegen foraA man noct; uor bunbert fahren unb in ben meiften

nörbliAen ÄirAfaielen big in bie erjien beiben Decennien be* jefcigen 3abr«

bunbert* hinein fafl nur ben Jargon , roelAer al* flnglerbänifdj bejeiAnet roirb

unb bem $atoi« ber ©übjüten nalje oerroanbt ift. Diefe« 3biom ifl gegen«

roärtig *roar bi* auf jroei ober brei Jfirtrjfoiele in ber ©egenb oon ©lücf«bur^

unb einzelne alte Heute foroie einige neuerbing* oom Horben in bie norbroeft«

UAen färben ber ÖanbfAaft eingeroanberte Dienfiboten oällig oergeffen. Da*

©AtiftbänifA , roelAe* ba* ©praArefcript ber tr/rannifAen 3 C^ üon 1850 bi*

1863 ben ©Aulfinbern einzutreiben gebot, bat nirgenb* 2öurjeln ju fAlagen

oermotfyt; bie bänifAe ^rebigt biefer traurigen $ertobe fonnte fAon l>eöt>alb

noA roeniger bie geroünfAte ^ruc^t bringen, roeil niemanb fle fjören moAte,

unb oon ben fünfjigtaufenb (Sinroobnern be* ßänbcfien* oerfteben unb fpreeben

ftdjer feine fünftaufenb irgenbeinen bänifAen ©afc. Allein Dal ganje Oebabren,

ber gange #abitu* be* Angler* läjjt nodj immer bemerfen, ba§ er anbern ©tarn«

me* ift al* ba* ©olf fübÜA ber ©Alei. ©cfyon bie ©auart ber älteren ®e»

fcöfte, in ber ftd> ber fäAftfAe ©til (ogl. ©renjb. 1864, £eft 14) mit bem füb«

jütifAen mifAt, beutet bie* an. ferner gebären t)ierber bie gro&en #ocbjeiten,

roelAe im ©üben nidjt, roobl aber im Horben oorfommen. Dann mufj an ben

4>oljfAub erinnert werben, ber bie ftu&befleibüng be* Angler* roie be* fterb*

fAle*roiger* unb be* 3üten bilbet, roäbrenb er jenfeit* ber Schlei unb be*

Danneroerf* niAt allgemein gebräuAliA ift- WAt unbemerft barf ber eine unb

ber anbere SGacbflang bänifAer Art in ber Spraye (iA foll flatt: iA roerbe, ba*

bäufige: w5öie belieben?" bie Ueberfefcung Oon »bt)ab bebager" u. a.) bleiben,

©or allem aber finb bie ben Angler (^arafteriftrenfec ?lufgeroe(ftbeit unb 3utt)u«

UAfeit, fein fdjlaue* Auftreten in ädern ©erfebr unb anbrerfeit* feine jögernbe

©ebutfamfeit - lauter (Sigenfdjaften , bie er mit bem Horbf$le*roiger tbeilt,

51*
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unb mit benen er im auffälligen ©ea/nfafc gu bem Bolfe fäcbjiföen ©tamme«

im ©üben fte^t — Seugnijfe bafür, ba§ bie Berfcbmelgung mit bem berauf'

bringenben nieberbeutfäen ffiefen bier notb niebt fcöüig ttoüenbet ift.

Damit foü niebt gefagt werben, ba§ bie Angler Dänen ober bo« ein

ffanbinafcifcber ©tamm ftnb. flueb bie ^üten, wenigfun« bie ©übjüten, jinb,

wie gu geigen fein wirb, feine ©fanbinabier ober boaj nur ber Uebergang ju biefen.

Berfucben Wir bie ältefte <8efcbicbte ber Angler, foweit e* bie bürftigen

Stfacbricbten über biefelbe julaffen, für unfren B^etf aufjubelten, fo werben

wir ju bem JRefultat fommen, ba§ fu ein ÜRtfcboolf, bejtebenb au« ber 93er«

fa)meljung ton töejten bee uruitlicben ©ramme« ber Ingeln mit 3üten unb mit

©aebfen ftnb, unb ba§ fu fcor 91nnabme ber beutfdun ©pra^e eined ber iWitteU

glieber gwifeben Deutfcben unb Dänen bilbeten.

Die 3lngeln, fcom ©üben ber Slbe heraufflehen — bon wo iji mit 23e*

fttmmtfyeit nitbt gu fagen — waren fieser gu (Snbe ber JBölferWanberung im

93eft^ eine« grofeen 51)eild be« heutigen ©d>le«wig, febr wabrfcbeinlid> Ratten

fu bie gange Oflfüfte inne. (Stbelwerb lä&t fte gwiftben ben ©adrfen unb ben

3üten wohnen unb nennt ©d)le«wig aU ibre £aul>tftabt. ©benfo gewifc ift,

bafc fu an bem Buge nieberbeutfdur ©tämme tbeilnal)men, ber, gewö^nlicb

al« £engift« unb £orfa« 3ug begegnet, bie Eroberung Britannien« gur $olge

batte. fRacb Beba waren fte unb ebenfo bie 3üten Deutfdu, unb febr Wabr«

peinlich rebeten fu in biefer ^eriobe im ©efentlicben bie ©pracbe, bon ber

und im $cowulf«lieb unb im ©fo|> fariftlirte Denfmale erbalten ftnb, eine

©pracbe, bie oon bem Dtaleft ber ©aebfen bamaliger 3*it faum fefyr Oerfcbieben

geWefen fein bürfte, mit bem alten Dänifcb aber wobl nur ba« gemein batte,

worin alle nieberbeutfeben Wunbarten ben ffanbinatnfd>en (tcb nähern. (£in

Sladjflflng biefe« 3bi°m* febeint ber Stame bee Dorfe« Quem gwtfdjen $lmeu

bürg unb Kabeln gu fein, mit bem man ba« angelfäcbftfdu 2ßort eweorn

(ÜÄüble) bergleidun mag. ferner bat bie früber in Ingeln gefprodme SRunb«

art Webnlidjfeit mit bem MngelfäAfifdun bureb it>re fielen gebebnt unb faft

boppelt au«gefj>rocbnen Bocale, unb enblid) giebt e« in berfelben eine Angabt

Lebensarten unb 2öörter, bie ftd> weber bei ben Dänen noeb bei ben ^riefen

finben, wofyl aber bei ben heutigen dnglänbern. groben baoon jtnb ba« ©ort

„Arider" (©rillen, #eimcben), weldu« ben englifcben crickets entfpriebt, wo»

gegen ber Däne bafür ftaarftyllinger (wörtlich überfejjt: ©djafdfücblein) , ber

Briefe ftaarfoder fagt, unb bie töeben«art: „Sie wanter 2)röV, bie im (Sng*

liföen J want bread bei§t, wäbrenb fte auf Dänifcb mit „mtg fattee ©rßb*

au«gebrücft wirb.

Die fluäwanberung ber Angler nacb Britannien, bie jtcb niebt blo« auf

ben einen foeben erwäbnten 3ug befebränfte, febeint nun ben gtö§ten Ibeil be«

©tamme« ber £eimatfc entfübrt unb nur in bem jefct no(b bejfen Kamen tragen«
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ben Sänbcheu jmifcben ber ©chlet unb ber flen$burger ^öt>rbe ftärfere 9tejle

bejfelben junicfgelajfen ju haben. $)ie ßanbeämitte, fo haben mir und biefen

$roce§ borjujtellen , leerte ftcb al$ ber am roenigiten fruchtbare Xbetl juerji unb

am bolljtänbigjten. Wucb bie beiben füblicben #albinfeln ©cbmanfen unb $>änifcb*

2Boblb mürben tbeilmeife entoölfert, unb nun begann eine (Sinmanberung bon

Horben ber. 3n bie terlajfnen ©trecfen rücften 3üten ein, unb bieä hatte eine

faft totale Umgeftaltung ber ©bracbe im befolge. $>ie Wngler mürben ein

SNifdmolf au* fübjütifcben unb urfbrüngiicben Elementen, üon benen bie erjteren

übermogen. 3n gang 6cble$roig mit Qluenabme ber frieftfcben 2Belttüfie unb

ber bamal* menig benebelten füblifben SanbeSmitte biä jum $annemerf foracb

baß 2Mf fortan ben fübjiitifcben Dialeft, in bem ftcb im Dfien, namentlich

jmifchen ber ©cbtfi unb bcm flenSburger ©ufen einige ©puren be* altanglifchen

3biom« erhielten.

©ie biefe ÜTlunbart fich ftum $änifcben unb anbrerfeit* jum Deutzen ber«

t)ält, möge eine liebartige Ueberlieferung oon ber getfrengen ftrau bon Soügaarb

geilen, bie ju qßaftor 3enfen«"3eit (1840) nocb im 23olf3munbe mar, unb in ber

fleh mot)l eine alte ©öttin birgt. £>er Sage nach burfte ber ©otteäbienf! nicbt

bor Slnfunft ber $>ame beginnen. (Srfolgte biefe, fo fang ber <Priefter jum Äüjter:

„9hi fa bo go op o ring.

9lu fömmer ä ftrou fra lollgaarb."

Unb ber Jtüfier antmortete:

„9ln !ömmer t)un, nu fömmer Ann $oft,

ftra XoÜqaarb öber $ingmaj

ÜWeb fier mieb Deg

üfteb ßnopoer #ör

0 Stticfer Smör

D flur ffiaulief.*

$a8 bei§t auf fcänifcb:

9?u fan bu gaae op og ringe, ftu fommer ftruen fra Solgaarb. — ftu

fommer bun, nu fommer 9lne $oft, fra Xolgaarb ooer Sinavei meb fire r)bibe

Deg, meb Äniwer £ör og 6tr/ffer 6mör og fröre töugbröb.

Unb auf $>eutfcb:

5Run fannft bu hinaufgehen unb läuten. 9lun fommt bie ftrau bon-Sott«

gaarb. Nun fommt fte, nun fommt flnne $oft, Von Soflgarb über ben ©e«

ricbtaroeg mit toier metfeen gerben, mit »unben ftlacbä, mit Stücfen Butter

unb gro&em (Roggenbrob.

0)?an fielet, bie Söörter finb bänifch, aber ber flrtifet ijt mie im Deutfdjen

borgefe^t, nicht mie im «Sfanbinarifcben angehängt.

5)ie (ünmanberung ber 3üten batte bie beutfcbe Nationalität um eine

gute tHnjahl ton Duabratmeilen gebracht. 9lber ba$ bon berfelben berlorene.
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Serrain foflte auf frieblicbem unb im ©anjen naturgemä&em 2Bege jurücTge«

wonnnen werben. 3n ben legten 3abrjefynten bed Mittelalter« begann bie

dinwanberung ^olfleinifcfrer 9lbeligen
f

bie ji* aömäblig ju Herren eine« grofjen

$l>eitö be« ©runbed unb 9?oben6 matten. Wnbere Deutfcbe folgten. Deutfdje*

tfteebt fing an in ben ©täbten ju gelten. Die {Reformation brang ein unb mit

ihr junäd)ji bie plattbeutfcbe, bann bie r>od?beutfd>e ©pracbe auf ber Sfanget.

Daö ©ebulwefen fügte jicb, als eä wirffamer organijirt würbe, ebenfalls in

biefe formen, bie bei bem $olfe nur gelegentlich unb bann nur auf fchwacben

Sffiiberftanb ftiejjen. 3mmerme^ r S°d Da^ Wnglerbänifcb , baä in ber legten >$t\t

mit jafylreicben plattbeutfcben $ocabeln gemifebt mar, Oor bem t>on ©üben

fommenben tyiom jurücf, unb gegenwärtig ift eä, toie bemerft, nur nodj im

äu&erften Horben, jwifdjen Slbelbij, SWunfbraruj) unb ©lücfäburg SBolfafpracbe.

Die zweite 3 onc begreift >;unärt)ft einen ©tri<$ in ber SanbeSmitte in

flcb, ber ft$ nörblicb bon ber ßinie £ufum, ^mnunfiebt, ©olleriU>, Öottingftebt,

ftabrenftebt in ber burcbfcbnittlicben ©reite oon einer flWeile jmifeben Ingeln

unb ftorbfrieälanb t>in^iet>t , bann bie füblicben tfircbfoiele bed ©aume* ber an bie

friefiföe ÜWarfä angrenjenben ©eejl bis in bie ©egenb bon 3olbelunb, enblid>

alle Dörfer in ber unmittelbaren nörblidjen unb wefllicben 9la^barf^aft bon

Flensburg. Die ©ewotyner biefe« gangen Diftrictä finb von jütiftr»em ©ramm,

benen ftcfy, obwohl weniger wie in Singein, fächftfebe, im 2öeften auch friefifche

Elemente beigemif^t fyaben.

Die b ritte 3one ijt bie ßanbeämitte oon ber nörblicben ©renje ber

^weiten (bie in ihrer Oft^älfte etwa buret) bie oon Flensburg na(*> £ufum

führenbe (Styauffee bejeic^net mirb) bie ungefähr ju ben Äircbfoielen jWifcben

lonbern unb glenäburg, in melden bid ju bem ©praebrefeript oon 1850. in ben

©cbulen beutfeb unterrichtet würbe, waä beiläufig jefct wieber geflieht. Da«

^lattbeutfd>e ift hier nicht mehr bie ©prach* be$ $aufe$, Wohl aber ift e« wie

bad #ocbbeutfcbe noch ziemlich fielen einigermaßen geläufig, unb wenn man fyier

beef teueren nicht in bem SDia§e wie in bem größten Z\)t\\ Ingeln« mächtig ifl, fo

erflärt ficb biefe (Srfcheinung barauä , ba§ bie ©cbulen bi« weniger fleifjig befugt

werben alä bort, ein Umtlanb, ber Wieberum barin feine (Srflärung finbet, t>a&

r>icr in ber #aibegegenb bie im Often übliche (Sinf)egung ber gelber mit Änicfä

ni(bt gebräuchlich »iL unb ba§ beäbalb bie ffinber mehre DWonate im 3abr jum

Biebbüten benufct werben muffen.

Die Storbgrenje ber britten 3one, bie mit ber ^weiten circa 25 bid

28,000 OWenfcben unb etwa jebn Quabratmeilen umfa§t, bilben nad) bem

©efagten bie Äirdjfpiele Öau (nörbti* oon glendburg), ÜHebelbto, ßabelunb,

©überlögum, Ubercj, Jonbern, Woentoft, Keufircben unb 9tobena8, bie ©üb«

grenje ber oierten bagegen bie tfir<bfoiele ^olebüll, Xingleo, »ubrfall, £oftrup,

Slbilb. ÜKögeltonbern (bänifc^e (5nclaoe) unb £o$er. 3n ben lederen fowie in
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allen übrigen 3>örfergrub»en be« nörblicben ©crjleärotg rjerrfctjt bie »lattbfimfdjc

ober fübjütiföe 23olfdf»ra$e auÄföliefjlicr;, in ben Äirdjen wirb £ocbbänifä ge*

brebigt, in ben ©ctjulen in betfelben S&racbe unterrichtet.

Wehnen wir alfo ju unfern brei erjien 3»nen nocrj ftriedlanb mit feinen

3nfeln unb ^ebmarn, beffen SSerootjner, jum Xtyeil germanifirte Slatoen, burcb«

gefyenbS beutfctye Sitte unb Sprache baben, unb nennen wir biefc (Sruppe

©übf $1 e dnoig # fo umfaßt lefctereö, nad) <Propiteien unb Äirdjfpielen geregnet,

bie Sßroöjiei Flensburg mit 28, bie $ro»iiei (Sottorf mit 31, bie ^roojtei

fürten mit 18, bie $ro»jrei #ufum mit 26, (Siberjtebt mit 18, bie tropftet

§el>marn mit 4 unb einen Xljeil ber $ropftei Xonbern mit 29 Äir^fpielon.i

9torbfd)leäroig bagegen begreift in ftd^ bie *J)ropftei <$>aber«leben mit 34,

bie ^ropjtei 31penrabe mit 19, bie tropftet Sonberburg mit 7, ba« üBiötbum

Hilfen mit 18, Xörninglerjn (unter bem JÖifdjof t>on JRipen jtebenb) mit 29 unb

einen Xrjeil ber ^ropjtei Xonbern mit 13 Äirdjfpielen.

Mitbin gebären oon ben 274 Äircbfpielen beä £er$ogtl)um$ Schleswig ju

ber in obiger Söeife jufammengefefcten füblidjen (Sruppe 154, jur nörblicfcen

Hälfte 120. 3n ben 154 Äircfcfptelen Siibfcbleäroig« mar, rote bemerft, bi*

1850 £od)beutfcr; bie ©pradje ber Scbule unb mit einigen "Jluönabmen audj bie

Der Äircbe. 9lur in ber £eiligen»©eif!»Äircfce $u ftlenäburg roar ber ©orte*'

bienft bänifdj , unb in jroet ober brei Äir^en in bet SRärje Don Xonbern rourbe

jeben britten ober oierten Sonntag Dänifö geprebigt, aber, wie fonft immer,

beutfcr; gefungen. $n 9lorbfcr>le$wig bagegen rourbe bamal* in ben Stäbten

£aber«leben, 2lpenrabe unb Sonberburg ber Sc&ulunterridjt in beutfdjer Spraye

erteilt, unb ebenfo rourbe bie £auptDrebigt in berfelben gehalten. Sleljnlicr)

mar ba$ ©err>ältni§ in ber £errnbuter*(Xolonie dbrifHanefelb unb in bem ftleden

(Srabenftein. 3n bem Rieden fir/gumflojter fanb in jebem ÜWonat unb in ÄtipleD

an jebem britten Sontag eine beutfcfye »JJrebigt jtatt.

2Bie biefed Ü$err;ältni§, mit meinem alle Xbeile mit feltenen Wudnabmen

jufrieben waren, Don ben X>änen Datyin umgestaltet rourbe, bafj nia^t nur in

fatl allen Äircbfpielen unfrer jweiten unb britten 3 0ne
' fonbern aud) in ber

grö§ern $älfte Angelnd bie Äirebe jum Xljeil, bie ©djule ganj banijtrt rourbe,

ifi befannt. (Sbenfo, ba§ bie GiDilcommipre bie alte (Einrichtung jur greube,

wenigfienö nicbt jum v
iicrbru§ unb in mehr aUf einem Ätrchfpiel auf audbrücf*

liehen, faft einmätbigen JBunfa) ber Söebölferung wieberhergejiellt hoben.

Die (Sefammtbeoölferung be* £erjogtbum$ Sd)le«wig betrug nach ber

Bähung ton 1860: 409,907 Seelen, Don benen beiläufig 204,323 bem mann*

liehen, 205,584 bem weiblichen ©efchlecbt angebörten. Son biefen wohnten in

ber $ropf!ei ftlendburg 57,174, in ben ^ropfteien (Sottorf unb Kütten 52,062,

auf ftehmam 9,594, in (Siberftebt 18,680, in ber ^ropftei ^>ufum 37,131, in

ben beutj^en Äird^föielen ber $ro?jiei Xonbern 32,345, unb ju ftenbäburg fmb
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3,000 eingepfarrt. ftolglicb jä^lte Der fübliche Z^tü be* £erjogthume. W* mit

Ausnahme einiger (5 btd 6) Dörfergruppen unfrer dritten 3one »on aüen <£in«

wohnern, minbeftene allen (Srwachfenen , ber einzelnen Drtfcbaften beutfcb a,e*

{proben unb beriianben, wenn auch nid^t bon. allen täglich gebraust wirb,

258,059 Seelen, bie jicb über ein (Gebiet oon circa 90 Duabratmeilen bertbeilten.

3n ftorfcfdjleStma, wohnten bamale in ber $ropftei #aber$leben 42,311/

in ber QJropfiei Apenrabe 26,591, in Der ^ropftei ©onberburg 15,634, in bem

93i*tbum Hilfen 29,166, in Xörninglehn 22,087, in ben bänifeben flirchfpielen

ber fprppjiei Xonbern 13,682, $u ittipen waren 2,380 ein^epfarri. Diefer platt«

bänifcb fprecbenbe unb auf bem ßanbe ^ocr>bänifcb unterrichtete Zfytü bee

$ogtbume ifl alfo in 6umma bon 151,848 ^nbioibucn bewohnt. %n biefe

3abl jinb aber bie ^Bewohner ber ©täbte $aberäleben, Apenrabe, Sonberburg

unb ber £errnhuter«ßolonie <£brifiianefelb eingerechnet, bie 1860 jufammen

17,720 (£aber$leben 8,012, Apetuabe 5,133, Sonberburg 3,879, ßbriftiane*

felb 681) (Sinwobner hatten, unb wo bie 1850 beutfeber Schulunterricht berrfebte.

SWitbin würbe bie früber in bänifebet Sprache unterwiefene Öebölferung , SRorb*

fcbleewige nur 134,128 ^nbiöibuen betragen.

©ir fommen jefct, naa>bem fefigefielH ift, wer fpracblicb ju SübfaMeewig ju

reebnen unb roo bie ©ren$e awif<ben biefem unb ber Worbbälfte bee £erjogthum* gu

jieben fein würbe, jur ausführlichen öeantworhwg ber ftrage: ©er fwb bie

DiorbfchleSwiger? 3"» Obigen ifl biefe ftrage fur$ babin beantwortet worben:

fu ftnb im SBefenttitycn baffelbe Colt wie bie »Bewohner beS Sübene bon 3üt«

lanb, unb bie« wirb hier ju beweifen fem,

2Benn bie ftorbfcbleewiger bem Aeufcern nacb, in ÜBucbe, £aar unb Augen*

färbe, ®eftd)t«bilbung u. b. ben Sübjüten ähnlich finb, fo würbe bae (ein

^Beweis für eine befonbere nabe Uerwanbtfcbaft biefer mit jenen fein; benn in biefen

^Beziehungen fielen jich alle Stämme ber eimbrifeben £albinfel im Allgemeinen

gleich nabe. Dagegen ifr bie tBolfefpracbe, fleine Dialeftabweicbungen abgerech-

net, in Storbfdjleewig , wie bereite bemerft, biefelbe wie im füblicben ^ütl^nb.

Deutfcbe ScbriftjreUer haben bon berfelben behauptet, fie fei (ein Dänifd), fte

habe „nur eine bänifaV Färbung", bie fie baburch befommen habe, ba§ bie

urfprüngliche ^olrefprache burch bie neuere bdnifche Schul» unb Äircbenfpracbe

feit 3abrhunberten bereichert worben fei. Sir bebauern, biefer Meinung ent»

gegentreten $u müjfen. Sie geht offenbar biet $u weit. Allerbinge ifi wahr,

ba§ ein au8 ben fopenbagner SalonS fommenber Däne, ja ba§ überhaupt ber

3nfelbäne bon bem Sanbbolf um £abereleben unb Apenrabe nicht immer ber«

ffanben werben unb ba§ er feinerfeite noch biel weniger flar barübet ffin wirb,

wae gemeint ifl, Wenn ihn ein sBauer 9Jorbfcbleäwig« etwa fragt: „(grbo fjöit

o ä AielWei til Steie?" (53iji bu auf ber Sanbfirafcc jur Stabt gefahren?)

ober ihm auseinanberfefct: „Sie Oart o ä Drau fioat got" (bie (Srbfen unb ber
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Äoggen liefen gut). 21ber gan$ biefctben «Berlegenheiten werben eintreten, Wenn

ein berliner toon fc^tt>dbifd>en ober jürdjer Säuern in ihrem Dialeft angerebet

Wirb, ober ein Sdjlefter fieb unter fölner ober bolfieiner $olf, baä feine platte

flRunbart rebet, toerfefct fteht, unb boeb Wirb niemanb behaupten wollen, ba§

ber Schwabe unb ber Bürger ni^t ein ebenfo guter Deutfcber wie ber berliner,

ber ©cblefier nicht gleicher Nationalität wie ber Äölner unb ber £oljtciner fei.

Da* »aben« ober ffartoffelbäntfcb ttorbfcblcSwig« unb SübjütlanbS würbe

fieh von ber bänifehen Scbviftforache nur wie tyiatt» oon £ocbbeutfd) unb n\d>t

einmal fo fel>r unterfcheiben , roenn ti nict)t einige wichtigere Differenzen jwifc^en

ben beiben 3biomen gäbe. Dahin gehört umäcbfi als bie $auotfachc , ba§ ber

9torbfchie«Wiger, wäbrenb bie ^nfelbänen ben beftitnmten ^trtifel bem Subftantio

anhängen, fall« fein flbjectio beigefügt roorben ift, ben flrtifel immer nacb

beutfdjer Seife OoranfleÜt. Die töebeweife ber ^nfelbänen ift in biefer üBe*

jiehung bie aller Sfanbinaoier. währenb ber Dialeft 9torbfcble$wigd in biefer

^infidjt mit bem ber Sübjüten übereinftimmt. Die (Sigenthümlicbfeit, ba§ bie

SforbfcbleSwiger bie Slrtifel „ben" unb „et* nicht anfügen, fonbern ftatt beren

fowohl im Singular ald im Plural ein w ä" oorfe^en unb folglich nict)t ÜNanbcn,

#ufet, fonbern ä ÜJianb, ä £uä, nicht ÜJiänbene, £ufene, fonbern ä ÜJianb,

ä $ud fagen, ift auch unter ben Sübjüten unb $war biet an bie Seen um

Sfanberborg unb ben Simmelberg allgemein oerbreitet. Sie folgt barauf ber

(SJubenaa btd an beren ^Biegung nad) Ojten, Wenbet (ich bann gegen ©ejien

unb geht öfilich um Siborg gegen ben Simfjorb hinauf , inbem fie $bö mit*

begreift, gerner, wäbrenb bie ^nfdbänen wie bie übrigen Sfanbinaoier bae

^affibum ohne £ilfejeitmort, bureb blojje ftlejion bilben, wirb ed im ftorb*

febleämigfchen unb ebenfo in bem Dialeft be$ eben bezeichneten fübjütifdjen

ßanbjirich* wie- in ber beutfehen Sprache gehalten, alfo ein flujUiaroerbum ge»

braucht. <5in Untertrieb jwifchen bem fübjütifcben 3biom unb bem norbfd)le3*

wigfehen herrfcht nur infofern, alä in legerem in »lattbeutfeher Seife, nicht

in ber fet>r eigentbümlichen bänifchen, gewählt wirb, al$ ber 9corb|>leswigcr

überhaupt eine <Hnjabt plattbeutfcber Sörter, 5. Ö. ftiefe (hoebbeutfeh : Safcbe; bä*

nifch: Sbmme) ßoat, (hochbeutfeb: £ütre; bänifch: &ütte; olattbeutfcf): Äathe) in

feinen Eocabelnoorratb aufgenommen hat, unb ber Sübjüte bie öoeale unb

manche ßonfonanten etwa« anberS auäfpricbt aUS jener.

Dagegen hat ber Sübjüte mit bem ftorbfchle^Wiger au§er jenem ©ebrauch

M Slrtifetd unb beä £ilf$jeitwort$ noch eine nicht unbebeutenbe 3a hl ^on

3lu$brücfen gemein, welche Weber ber 3nfelbäne, noch ber Deutfche fennt. Dahin

gehören bie Sörter: Dbob (bäni)ch: ©obtgjtirelfe; beutfeh: Vergütung), feig

(bänifcb : befiemt til at böe; beutfeh: ni fterben beftimmt), hugroe fig (bänifch:

mort fig i Stüheb; beutfeb: ftiü vergnügt fein), fnöü (bänifet): oittig, raff;

beittfefy: roifcig, rafcb), friüfie (bänifch: fmaahofte; beutfeh: Pein), Cime

©tenjboten II. 1864. 52
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(bänifd) : Soft; beatfch: 23efen). SDiool (bänifd): en t^f Sfy; beutfch: eine bide

2öolfe), ÜJlulle (bänifch: ÜHängbe; beutfdr. üftenge), ffranne (bänifch: ffoggerlee;

beutfch: taut lachen), föne (bänifch: afflaae; beutfd): abfchlagen, Derweigern),

Unne (bänifd : ÜKibbagämab; beutfd : ÜJhttagSeffen) u. a. m.

Diefe Starte in iöerbinbung mit ben obenerwähnten beibenfßigenthümlicfe*

feiten be$ norbfchleswigfcljen unb fübjütifchen Dialeftä weifen entfcfeiebcn Darauf

hin, ba§ bie Sübjüten unb bie fRorbfc^ledn>tger nahe Derwanbt, ja ein unb

berfelbe Stamm, unb anbrerfeitd, ba§ fte ein bon ben Dänen ber 3nfeln unb

«ftorbjütlanbe berfdjiebener Stamm finb. 3&rc ^UrtifelfieUung unb ihr $affib

weift fte beibe bem beulten, ifyr Sörtervorratt) Dagegen mit Sluänahme ber

julejjt angeführten öocabeln unb einiger anberer bem ffanbinaoifchen 3wei$e

ber ©ermanen ju. Sie jinb ihrer Spraye nach mit ben Sübjüten feine

Dänen, noch Weniger aber Deutfdje, Da fte bon Silier* her Däniföe flirren«

unb Schulf&rac^e gehabt haben. Sie jinD f»racblich ber Uebergang, bae ©er«

binbunasglieb jwifchen SfanDinabiern unb Deutzen.

3m ftolgenbcn ein paar groben fübiütifa>norbfchle*wigf£ber <Bolf*fptache

jum Vergleich mit bem Schriftbänifcben unb #ochbeutfd>en unb fo ju »eiteret

©eflätigung be* Obengefagten*).

1. töabenbäntfch: Da oll ä Dur i gammel Dau funb fnaf meb tooranner,

war ber en ÜRanb, fom tit go 2lut bero, wa bi foi, o ffröb et op i en gammel

SBog. De er foban $ijtorer, fom ä &örn gjen la bem fortäl. o fom gammel

$olf har SMtt o QJaun a, o berfor r)eQer et let glemmer. 2ßr har no fögt

nauer ftortättinger ur a ben gammel ©og, o no fan 3 fjell ldi* bem o fee,

wa Qforjtanb ber er beri.

Scfcrif tbänif dj: Da ade Dbrene i gamle Dage funbe fnaffe meb

hoeranbre, Dar ber en ÜHanb, fom tit gato 2lgt baa, l?tab be fagte, og ffret)

bet op i en gammel Sog. Det er faabanne #ijiorier , fom Sörnene gjerne labe

bem fortaeüe, og fom gamle $olf t>ar SRntte og ©abn af, og berfor beller

iffe let glemmer. 33i tyax nu fögt nogle gortaellinger ub af ben gamle ÜBog,

og nu fan 3 feto laefe bem og fee, httab ftorftanb ber er beri.

£od)beutfdj: 211* alle Zfyitxe in alten Xagen mit einanber f&rechen fonn«

ten, war ba ein üflann, weiter oft barauf Sicht gab, wa* fte fagten, unb e*

in ein alte« ©ud> fchrieb. Solche ©efchichten ftnb e*, welche bie ftinber ftcfc

gern erjäblen laffen, unb Don Welmen alte fieute 9tufcen unb ©ewinn haben,

unb bie fte barum nicht leicht bergejfen. ffiir höben nun einige (Stählungen

au* bem alten Suche herau*gefucht, unb nun fonnt 3br fie felbjt lefen unb

fehen, wa* für Serjfonb barin ijt.

•) Hu« : 3toölf fabeln in ben noibföleftniaften SWunborten mit Uebeifefruna in ber 6$Ttft«

fptache. ©efammilt oon Dr. ©ottlieb. gtoonsortet oon Dr. <&. ^eiber«. $ufum, 18*4.
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% Äabenbänif$: ©ee, fot ben liUe 2Ri(fel , ber bar fi tRaun taun ben

fflofi, föm wi fo läng bar ba» Süft te; funb mi it tei en fra fcam, monär

(»lattbeutfm: mennebr) mi on fammel gif löt« o bam? — De goer it. foi bin

flamme! SWicfel, feer bo it, ban er oderee flögen ov o be böift $rae?

©(fcriftbänifm: ©ee, fagbe ben lilleOWffel, ber bar töavnen to.aet ben

Dft, fom mie fo laenge bar baVt ßvft Hl; funbc vi iffe tage ben fra bam,

naar vi aüe fammen flif (öd vaa bam? — Det flaaer iffe an, faflte ben flamte

2Riffel, feer bu iffe ban er allerebe flßien ov vaa bet böiejte Irae?

#o<bbeutfm: ©ieb, faflte ber fleine SJHmel, ba r)at ber {Rabe ben tfäfe

genommen, ju bem mir fo lange Suft flebabt baben; fönnten mir ibm ibn niebt

»eflnebmen, wenn mir alle gufammen auf ibn (od gingen? — Da« gebt niebt

en, fagte ber alte SWicbel, jietyfi bn niebt, er i(i bereit* auf ben fcö^ften 23aum

geflogen?

Sin anbercr $emei« für bie Sbatfacbe, ba§ ba« norbfmle«roigfcbe Sanb»

volf ben 3üten febr nafye ftebt unb au(b ben 3nf*lbänen in mannen SBejieljungen

vertoanbter ifi al« ben Deutzen, liegt in ber Färbung feiner ©agen, bie frei«

(i$ Von 3a^r ju ^afyr mebr abfterben , unb in ben Erinnerungen an bie alten

©ötter ©fanbinavien« , bie allerbtng« ebenfalls nur nom in febmacben heften

fortleben. 93ielc«, ma« bi« von ben Dänen für ibre 9lnfviü<be angefübrt

mirb, iii al« allen (Germanen gemeinfam ab^umeifen, flnbere« bagegen ijr ju be*

a<bten. 3unW erinnern Ortsnamen mie 2öon«ilb (ilb, ein alte* Söort, mel*

d>e« $ügel («beutet) unb 2Bon«bef an Obin, anbere, mie ftröruv an ftrei,

Sr/rftruv unb £ii«lunb an iür, S3otter«leV unb ©iölberüv an halber, mit roel»

cbem ©oft au(b ba« Spiel halber 9tune jufammen^ngt , mit bem fia> nad)

ORüttenboff bie Äinber in ber ©egenb Don ftleudburg unb £aber«leben ebenfo

»te bie in Dänemarf vergnügen.

ferner ifi ber ©agenbelb ©tarfobber im fflmte #aber«leben nom niebt völlig

vergeben, fluf «Ifen lebt non) bie ©age von £agbart unb ©igne. roenn fte

audj in bie (Ritterjeit verlegt ijt. Die (Srjä&lung Vom Sau ber boVVeltbürmigen

Äirctye ju ©roaefer im ©unbemitt ift nur eine $etfton ber feelänbifcben ©age

Von Slbfer IRvg unb feinen ©ßljnen $lbfalon unb (5«bem ©nare. Der ©cr?au«

vlafc be« altbänifdien £elbenliebe« von Xule Sogenfen unb ©venb ©raa ifi bie

Äircbe Von $ii«lunb, ber be« ßiebe« von #errn $önne bie 3nfel Hilfen, (Snb*

lim jinb bie 3mergen< unb Äobolbfagen, befonb'er« aber bie Ueberlieferungen

von elbifa>en ©vufgeftolten 9iorbfer;le«mig«, mie jtcb mit jablreidjen SBeifVielen bar«

tbun ließe, meift übermiegenb bänifcb gefärbt. 9luf ben ^aiben mobnen in Mügeln

von auffaUenber ©eftatt »Unferirbifcbe*, „©ergVolf", ©efen von finfrrer, tücfifdjer

unb menftbenfeinbli^er 3lrt , im ©tall be« ©eböft« treibt ft^b ber ^au«gei{t 92i«

ober ^iffevuf betum, benen^ bie il>n mit bem, ma« i^m gebübvt, Verforgen. ein

fmä^barer ©ebilfe unb ©egen» benen, bie t^tt ntifjotyen, ein lä(hger, oft vereng»

62*
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ni&ooUer ötoft. 3ene Unterirbiftben aber wie biefer #au«fobolb finb in allen

3ügen Serwanbte ber $bantaftefcb6>fungen biefer 9lrt jenfeit« ber Äönigäau

unb ber igelte, in wenigen (Sigenfcbaften bagegen ben beurfdjen ©efoenftern

biefer Glaffe ähnlich, flucb ba3 unheimliche „^elbeft", baä »on bem gemeinen

OJiann in $)äncmarf fo gefürchtet wirb, war früher in 9lorbfd)le$wig befannt,

unb auch fonff, j. ©. in ber fflebenäart: „£an har fjöbt fi* ab meb ä £eh
(er tKt fid? bon ber 6el lodgefauft, bon jemanb gebraucht, ber eine gefärlicfce

Äranfheit überfianben hat) foielte hier bie alte $obe$gdttin £el noch eine Wolle.

Sine $robe Der Watur jener £aibegeifter mag alä befonberä charafterifttfch

hier ^lafc ftnben.

3m tfirchfpiel Djierlr/gum, bet #auer$lun*, ntc^t febr tt>eit bon Styemrabe,

liegt ein #ügel, ber #anbierre ober £ahnenberg. Stahe babei ifl ein (Srlen«

brucb. £ier lag einmal ein junger ÜRenfcb, ber fcblief fo lange, ba§ er crfl

fpcit in ber Stacht aufwachte. 3>a börte er bie lieblichfte 3Äuflf runb um fid»,

unb ba er um fid) blüfte, warb er jtoei 2ftäbd)en gewahr, bie hüpften unb

tankten unb fragten ihn Derfduebene fragen , um ibn jum Sprechen ju bringen.

(Sr aber wu§te wohl, ba§ ©efahr babei war, unb fo fchwieg er. 2>a c^örte

er ganj Deutlich, wie fie fangen:

„O hör, bo Ungerfoen! D wil bo int

9J?ae od i 3outen tael,

60 ffal, inben Äof gael,

5Di fölflaun Änüw

fflet lig bint £jaert i 2>*aelV

£)a Würbe ihm bange, unb eben wollte er forecben, alä ber #ahn fragte

unb bie grauen »erfcbwanben. 5Da$ finb aber feine beutfa>en ©Iben, fonbern

bänifaSe (SUequoinbev, unb TCllenboff hat bid ju einem gewiffen ©rabe recht,

wenn er in 2)e$ug auf bief* unb anbcre norbfd?le*wigfcbe ©agen meint, ba§

ba, wo bice erzählt wirb, »bie beutfcbe Nationalität ihre ©renje gefunben hat".

Unb wie eine gewijfe ©agengemeinfcbaft, fo läfct ftcb au* eine ©pricb-

wörtergemeinfcbaft jWifcben Norbfcbledwig unb Dänemarf nachweifen. ftebenfr

arten wie bie auf ©eelanb unb ftüfynen gebrauchten: £bab fommer bet ©oinet

oeb, bbab Reffet foficr (2öa$ gebt e$ bad ©cbwein an, Wa8 ber ©pecf fojiet).

— 5)et er for filbig at fpare, naar man er fommen til Öunben (<5d ifl $u

fpät jum ©paren, Wenn man auf ben Jöoben gefommen iji) — fltigmanb*

Gatter og ftattigmanbS ©tub blioe iffe gammel i ©aarb ({Reichen SRanneä

Tochter unb armen 2Wann$ Ochfe werben nicht alt auf bem £ofc) — 3>en ber

gioer til ban tigger, ffal flaaed til han ligger (2ßer giebt, bi$ er bettelt, foll

*) D hör. bu JunflflefeH, 0 toiHfl bu nicht mit un* fc«ut Hbenb foteü)ert, fo fofl, tJft

btt $a$n ftäbt, bei« filbetbefchlagentd tWeffer foaleid) bein ^etj jut tRube brinaen.
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geflogen Werben, bi« er liegt) — Det er en baarlig Äone, ber lafter fin egen

tfaal (Da« ift ein tböricbt 2ßeib, welche« feinen eigen Äobl läftert) — «aar

SWufen er maet, er ÜWelct beeff (Söenn bie <D/au« fatt ift, ift ba« OWebl bitter)

— 3n SDiiöU ber fpifer man SBröb til $ölf (3n OHiöl« ba foeift man 93rob

jur Qöurft) — fcbmücfen bie«fcit« wie jenfeit« ber norbfcble«wigfd>en ©renjen

bie {Rebe be« SBauern. SBiele anbere Sprichwörter freilich, *. ö. (Sin Sbov

fann mebr fragen al« gebn SEBeife beantworten — 2Bie man fich bettet, fo liegt

man — 9teue $efen fehren gut — ©er nicht« wagt, gewinnt nicht«, bat er

mit bem Deutfcben gemein; allein biefelben finb auch (Sigentbum be« Dänen.

(Sntfcbieben bänifcb ift bie 93auart ber norbfcble«wigfcben ©eböfte. Die*

felben finb burebau« berfchieben tton ben fäcbftfdjen Sbauernbäufem, währenb

ba* Singlerbau« ein ÜRittelbing nwifcben biefen unb bem fübjütifcben ift. Da«

fÄchftfcbe <^au« ift, wie früher gezeigt, ein längliche« 93ierecf von halfen unb

3ugfln, welche« unter feinem Strobbacb SWenfdjen. $ieb unb ©etreibetoorrätbe

ftugleicb beherbergt. (5« febrt nicht eine ber Sangfeiten, fonbern eine ber ©iebel*

feiten ber Strafje $u. *2ln biefer Seite bat e« eine (Hinfahrt, aber feine Durch-

fallt. SBefonber« cbarafteriftifcb ift, oafe e« feine Scbornfteine unb ba§ e« auf

bem ftirft ^ferbeföofe bat. $on ber Hinfahrt au« geht burch bie ü)litte bie

Senne, an beren (inbe ftch ber £eerb befinbet, neben bem ftcb recht« unb Unf«

Spüren, bie eine in bie Dörn« (
sMtag«ftube), bie anbere in ben $efel (gute

Stube), offnen , an ben beiben inneren Sangfeiten neben ber Senne ftetjt ba« 2Heb,

über berfelben lagert bie lefcte (Srnte. Die $lu§enwanbe, namentlich bie Öalfen,

bie (Sinfa&rt«tr;ür unb bie ftenfterrabmen finb mit febreienben frühen angeftrichen.

Durd?au« anber« ba» (Gehöft be« 9torbfcble«wigei«. Die öigentbümticr/fert

bejfelben befleht junäcbft barin, baft e« ein wivfUche« ©eböft, nicht ein einzige«

£au« ift, b: r>. ba§ e« au« oier langen ©cbäuben beftebt, welche, an ben (SnDen

jufammentreffenb , ftch wenigften« nahe tretenb, einen oiercefigen £of hüben.

Die 28ofrnung be« dauern ift ftreng gefchieben oon ben übrigen Xheüen be«

Oebäube«, Senne, Scheune, Stall u. f. w. Da« Söobnbau« hat Scbornfteine

unb niemal« ^ferbeföpfe. Die Sangfeite, nicht bie ©icbelfeite, bilpet bie ftagabe.

Wn bie (£nben berfelben fd>lie§en fid? Stall unb Scheune an, ba« Oierte ©lieb

be« ©eböft«, ba« meift al« tZöagenfchuppen bient, r^at in feiner ÜWitte bie (Sin*

fahrt. 33i«weilen fommen auch $wei Hinfahrten bor, eine am (Snbe ber Scheune

unb eine anbere am (£nbe be« Stall«. $n teuerem fteben bie Xbicre mit ben

äöttfen nach ber 2öanb gefehrt. nicht wie im fäcbjifcr/en #aufe nacb innen ju.

SWitten auf bem £ofe befinbet ftch Per Düngerhaufen, ber in Scble«wig in ber

Siegel fo fauber gehalten wirb, ba§ man ihn al« Sleicbblafc für ba« ©am be*

nu^en .fann. Die ©etyöfte finb ohne allen ftarbenfebmuef , be«halb oon büftemn

91u«febett, aber gewöhnlich fehr maf|lb gebaut. 1

Die getifter ber 2Bobnftuben geben in ber (Regel auf ben nicht wie
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bie ber f5tbflfd>en auf ben ©orten tyinau«. $)ur(b bie Aufjentbür gelangt man

auf bie 2>iele unb oon biefcr in bie tfüdje, au« welker man burd) eine jweite

Sbür in bie Alltag«fhibe tritt. «Weben biefer liegt ba« ©taarejimmer be«

»auern, unb binter biefem befinben fld> einige Heinere töäume, eine ftremben«

faiwtner unb juweilen ein ©rautgemacb mit einem gemaltigen Himmelbett. Auf ber

anbern Seite bcr Äücbe finbet man ba« ©raubau«, n>o au* ber öadofen (iebt,

unb fyieran ftö&t bie Jorfftbeune. Die ©obnräume baben beutfa>e $Bejei<$>nungen,

bie 9en>ör>nli(^e ©tube fjeifct wie in £olftein $)örn«. ba« ©taat«jimmer *Pefel

;

nur bie ftrembenfammer bat einen ffanbinabifd»en 5Ramen: fie wirb tftito* ge-

nannt, wa« an ba« iälänbifaV tfleft erinnert.

©on felbfi berftetjt fUb, ba§ einzelne Abweisungen bon biefer Art gu batten

uorfommen. ©oblftanb unb Armutr), Saune unb 3u föu
" fönnen ba« (Sine

fyin&utfyun, ba« Anbere meglaffen. $)ie neue 3*'t, reelle ja aurf) ben fädjjtfdjen

Rufern bielfadj ©djornjfeine gegeben unb bie ^ferbeföpfe weggenommen bat,

fann aucb fyier mancherlei anber« belieben. Aber ber angegebene ©runbiob"*

wieberbolt fid^ allentbalben.

Unb Wie in ber SBauart ber Käufer fo fpricbt fta> aucb in ben Sitten be«

9lorbfd?le«roiger« bie nabe $erwanbtfd)aft bejfelben mit bem 3üten unb bie

etwa« fernere mit bem 3nfelbänen au«. $ie iöegräbntffe oerfammeln Staffen

von Seibtragenben in bem betreffenben ©eböft, bie bann mit einem ©djmau*

(Oerrel— Aroeöl, (Srbbier) bewirket werben. 2>e«gleicr/en laben bie ©obtyabenben

ju ^oebjeiten eine überau* gro§e 3abl oon ©äften, oft jwei, ja brei&unbert

ein. $te ^cfili^feiten bauern bann brei boOe Jage, unb e« gebt babei tjoeb ber.

$eber JBagen mit neu eintreffenden ©äften wirb mit fcbmetternber iBlecbmuftf

unb gewöbnlid) bom #o$jeit«bater mit Darreichung eine« (SbtentrunW empfangen.

$)em 3"9* na<b Äit^e fprengen (Reiter borau«. 9?a* ber iRücffetyr ton

ba tjebt bie URa^tjeit an, Welcbe meiere ©tunben bauert, unb bei Welver Wei««

grfijje ba« obligate Hauptgericht ift. 3CDer » "ncr *Bauernbo<bjeit in 3flt(anb

ober auf ©eelanb beiwobnt, erfennt biefe 3üge wieber, wogegen biefelben in

©übfd>le«wig nur in Angeln oorfommen unb bier al« töefte jütifcher ©itte an«

jufeben ftnb.

©elbjt in ben Alltag«* unb ftefttag«gericbten jeigt ficb ein Unterfdjieb

jwifcben ©üb« unb 9lorbfeble«wig, ©übjüten unb Deutzen. Qu tägliche

©beife be« 9torbfd>le«wiger« ift ÜWorgen« unb Abenb« bänne ober bicfe ©rü£e

in ÜRild) gefocbt, unb 2Wetb ift ein beliebte« ©etränf. $ält ber ©übjfite ein

©elag, fo fommt auf ben Xifcr; al« erfte« ©ericbt eine ©cbütjel bicfgefocbte gelbe

terbfen mit einem klumpen Butter in ber QRitte. Der jweite ©ang begebt in

einer Äinbfleifcb» ober £iibnerfubbe mit bem ftleifä in ber tBouiUon. AI«

britte« ©ericbt forbert bie ©itte 9tei«grfifce in SWild» mit Butter. 93i«wetlen

Wirb bie ^ä^neirfub^e burd» üöeifcfobl, feltener bnr^ ©to<!fif(b eifert.
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$>ie beutfche ©efcölferung bat anbere ©ericbte. (Sin« ber gewöhnlichen

ftnb tlö§e unb (5»ecffu»»e. 93ci gro&en 6taat3actionen giebtS nuifl toter <8änge,

unter benen $leif<bfu»»e unb bicfgefochter JReifiJ nidjt fehlen. $>ann folgen

ftleifchgerichte, Die ie nach ber ©egenb oerfebieben f\nb. einigen Orten ift

eine gebratne ©an* mit Siegeln unb Pflaumen unerläjjlich.

(Sine befonbere Iradjt jeiebnet Weber ben ftorbfcblcäwiger noch ben tJe»

tt)o^ner Sübjütlanbe oor ben 2)eutf<hen ber eimbrifdjen #albinfel auä; ba$

gilt in ÜBetiejf ber $u§befleiDung oon erfteren beiben, Wae von ben 3ljtgtern

gefagt würbe, ©übiüten roie 9?orbf<hledwiger tragen |>ol$fcbuhe.

<Sd)lie§Ud) ift bie 9lrt, »ie bie länblidjen Arbeiten in 9iorbfcble8Wig au$-

geführt »erben, in einigen SBegiehungen oerfebieben Oon ber im €?üben übltd>en,

unb man brauet j. 93. nur in eine Xenne ju treten, um fofort jn entbcefen,

wer Jute unb »er 2)eutfcber ift. 2>er jütifche fcrefdjer fchwingt beu gteget

jur töedjlen, ber $>eutfche jur linfen »Seite*).

ffiir haben bieget bie ßanbbeOÖlferung Schleswig* im 2luge gehabt unb

bie Stäbte nur beiläufig erwähnt. 3m ftolgenben tragen wir über biefe, einige

$emerfungen nach.

Sefannt ift unb beäbalb nur ber 33oU[tänbigteit falber bier ju betonen^

tag bie Stäbte unb glecfen be$ füblichften SL^eiU oon Schleswig, alfo ßcf ern«

förbe, Schleswig unb ffaopeln, Hönningen, ©arbing, ftriebeich*

(labt, £ufum unb Srebfiebt fo burdjauä beutfeb finb, wie it)re unmittelbare

9la$barföaft- Weniger allgemein angenommen, »on Uebereifrigen ge*

läugnet, ijt ber Umfianb, ba§ $len*burg unb Xonbern unter ihwr 92kr

Ddlferung ein fiarfeS bamfebe* (Siemen* haben, welche« bort, $um £beü> hoch*

bänif$r jum tytii ba« ^atoid ber ßanbbewobner in ^orbfd>le«wig, meift auch

beutfeh forechenb, etwa ein drittel ber Ginwohnevfcbaft bilbet, mähtenb in

Xonbern für bie gro§e ÜNebfjahl ber Familien bie 2llltagdft>rache in £au« unb

Serfebr jene« fübjütifche tyatoii ift, micwobl in ben meiften tiefer gamilun

jugleich Oon ben (Srwacr/fenen , in oielen auch t>on ben gröfjern Äinbern beutfeh

toerfianben wirb.

Woch weniger, fo fcbliejjen wir nach ben 2leu§erungen gewiffer beutf^er

Blätter, fdjeint «man ju wijfen, ba§, wenn wir oon ber ($efinnung oar»

läufig abfegen unb und nur an bie Sprache galten, bie SBeOölferung ber

beiben nörblicbfien Stäbte #aber$leben unb 9l»enrabe unb ebenfo, bie

Oon Sonberburg unb ©raoenfiein oor fünf bid fech« ^at^ebnten noch

faft ausnahmslos bae JRabenbänifcb beS benachbarten SanbOolfS jur $aufr unb

Serfehteforacbe hatte, ba§ bier noch jefct bie Majorität biefeö 3biom für q&
toöhwW<h braucht, um fich mit ben ÜWitbürgew ju oerftänbigen , unb ba§, e$

•) 6chle*»ig^oipewifche »latt« füi ^olijei unb fcuUui 179». 6. 192,
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noch ^eute biet eine febr beträchtliche 9lnjat>l oon Beuten giebt, n>eld)e fo gut

n>ie gar fein Deutfdj fcerfieheu. Die läinwobner oon ©onberburg fmb $u

minbcftenä neun 3 e ^n *^ e i'en 3uten, Me von (Sraoenftein finb e« in bem*

felben Ükrbältnif}. .3" ^Ipenrabe fiellen fia) Die 3 a^ cn ein wenig ^ünflt^er

für bae beutfche (Clement : man wirb fyicx bie für gewöhnlich beutfd) 9iebenben

auf etwa brei 3*hnM ber ©efammtbeoölferung, oieUeidjt auf etwa* mehr Der»

anfragen bürfen.

Stodj günftiger ober noch minber ungünftig für un« fiebt cä in £a bera-

uben. 5luch r;ier jeboch gab eä oor Anfang Hefee 3 fl t>ihunbert0 nur feljr we«

nige Bürger, welche fidy in ber ftamilie ber beutfehen Spraye beoienten, wenn

auch freilich noch weniger, bie ©chriftbänifch tterjtanben. (Srft nadjbem bie im

3a»r 1773 auf einer Äoppcl beä föniglicben 33orwerf$ $r/rjiru»gaarb 1»/* Stei-

len nßrblich Don ber ©tabt gegrünbete £errnl)utercolonie GfyrifiianSfelb aufju*

blühen begann, änbette ftd) biefe* 23erbältnip. 2Hit ben $abrifaten ber beut«

fc^en Wnftebler oermochten bie im alten ©düenbnan befangnen #aber$lebner

nic^t ju concurriren. Der beutle $lei§, bie beutle (Sefchäftägewanbtheit

überflügelte fu in allen ^Beziehungen. iBalb fianben fie fo roeit jurücf hinter

ber neuen JJiieberlaffung , bafe fte fogar ihr ^leifd> unb Jörot Oon Dorther be*

§ogen, unb e$ fernen ßbriitiansfelbe ©ebciben bie gänzliche Verarmung be*

nachbarlichen grö§ern ©emeinwefene nach (ich jie^en ju follen.

Da fam JBeijtanb auä ©üben. Die in einem Xt>eit Deutfchlanbd ein*

geführte fran^öfifc^c Gonfcription beroog »tele ber bortigen .£>anbwerf$gefeüen,

nach 91orbfchle4wig ju roenben. (Sine beträchtliche 2In$ahl berfelben wan*

berte in #abereleben ein unb blieb bort, ©ie batten ihre (Energie unb ifjr

©efehtef mitgebracht , man lernte burdj fie einfeben, roo ber Schuh brüefte, unb

rafd? hob fich burdj ben (Sinflujj bed neuen bejfern 33luteä bie iBetriebfamfeit

ber h^otflcfommcnen ©tabt berma(;en, ba§ man bie meifren Slrtifel nicht nur

Wohlfeiler, fonbetn auch beffer liefern tonnte al$ bei ben £crrnbutern. Dad

Ükrhältnifc ber beutfeb fpreebenben $u ben »lattbänifcb rebenben Öinroohnern

war burch biefe (Sinroanberung wefentlid} »eränbert roorben. Dennoch »ert>icl*

ten fid) jene j^u biefen (mir fchöpfen au$ ben fehr genauen ftatijiifcben fftotijen

eiue$ beutfehen ©eifUidjen ber ©tabt) um baä 3 al> r !840 nur wie 23 $u 65.

Die ganje niebere Glaffe unb oorjüglid) bie Dienstboten fpradjen in ber (Regel

nur ben fübjütifdjen Dialeft, bie ©ebilbeten Dagegen, bie meiften Äaufleute,

bie Majorität ber wohlh^benberen ^anbroerfer, bie Öehrer be$ bamal« beutfehen

©^mnafiumö unb ber übrigen ©chulen, bie Beamten unb bie ^rebiger bebten-

ten fich unter einanber lebigiieh be« ^odjbeutfchcrt. 3» ungefähr 140 Mamillen

würbe ba$ platte Dänifch ber Uebrigen nicht einmal tjcrjtanben, ünb wa* ba8

bänifche Clement an »oraud hatte, würbe burd) bie größere SWaffe ton

Sntelligenj uno Kapital aufgewogen, welche bad beutfehe bertrat.
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Durch bie bänifche töeaetion gegen bic Serbeutfchung 9?orbfchle«Wig8 Würbe

bicd hier ebenfo oeränbert, al« anfcerwart«, Wo ä^nlic^e 3uflönte fidj entwiclelt

Ratten. Die 3n^Higenten würben gro§cnthcil« Vertrieben unb burch ftofcen*

bagner ober anbere Dänen erfejjt, welche bii jum SWärj b. 3. alle ©eamten*

unb ßehrerboften inne Ratten. ©$on vor bem 3ö^te 1848 r)atte bie fotoen«

hagner ^rotoaganba , an beren ©Otfee ald unfichtbarer Drahtzieher Äönig S^ri«

ftian ber Webte ftanb, bie Danifirung be* ©hmnafium« burchgefefct. ftacb 1849

würben bie übrigen ©cbulen berfelben ^rocebur unterworfen. Die jurücf«

gebliebnen Deutfcben fchücbterte man ein. Die bänifche (SinWanberung führte

Von nun an ba« gro§e ©ort, unb immermehr mu§te unter folgen Umftänben

beutfche« 2öefen unb beutle ©»räche jufammenfchwinben. 2Benn einige beutfc^*

gefinnte Familien f)ier wie anberwärt« bie (entere baburdj ju erhalten verfugten,

ba§ fte mit ben Äinbern im £aufe nur beutfch rebeten, fo war ba« ein !Rotr)ber>elf,

ber nicht lange Vorbalten fonnte. (Sin 3abr$ef}nt Unterbrücfung noch, unb

£aber«leben hätte in betreff ber ©torachtoerbältnijfe benfelben ß^arafter ange>

nommen wie ©onberburg. ©djon jefct ober, wenn man will, noct) jefct, über«

wiegt ba« bänifche Clement fetjr beträchtlich ba« beutle, urCt> »on #aber«leben

als oon einer beulen ©tabt ju reben, wie manche ©lätter tfyun, würbe

täc^ertic^ genannt werben müffen, wenn man nicht bie gute Slbjicht gu ehren

hätte.

Die 9torbfcble«wiger finb — barauf führt unfre bi«herige Betrachtung

unabwei«licb bin — nach ©pracbe unb ©itte, na* ihren «Sagen unb ©ort*»

Wörtern, nach ber Bauart ihrer ©ehöfte, mit 2lu«nahme ber auf bem ßanbe an»

gefiebelten nicht zahlreichen Deutzen unb eine« Z^tiU ber ©täbter, ber ent-

Weber beutfch geboren ober beutfch gebilbet ijt, ©übjüten.

Unb jweiten« : ba bie (sübjüten ben 3nfelbänen in ben meifien Regierungen

näher fielen al« und Deutzen, ba ferner bie urfprüngli$e Sftatur ber S^ort»*

fd)le«wiger burch ihre Sage nabe an $üt)nen unb (bid jur Erbauung guter

©trafcen) fern oon Deutfcblanb, burd» Unterricht unb ©otte«bienft im ©chrift'

bänifcben unb in ben legten 3a^r8c^nten Dur$ reichliche Verbreitung bänifcher

Literatur unter ihnen ber eigentlich bänifcben, wie fie auf ben 3nfeln fic^> au$*

geprägt tyai, noch oeTWanbter geworben ijt, fo flehen Wir nicht an, bie jefjigen

Bewohner be« #«rjogthum« Schleswig' ndrblich von ber fiinie, welche burch

bie bi« 1850 üblich gewefene, jefct wieber angeorbnete $erthei(ung ber Äitchetv

unb ©cbulfotache gegeben ijt, ganj in bem ©inne für einen Der D « s

nifchen Kation ju erflären, in welchem wir bie Angler unb bie Oerbeutfeh*

ten ©übjüten ber ßanbeSmitte für bie beutfche Nationalität reclamiren.

3jt bei ben 9torbfcbIe«wigern bem natürlichen $rocejfe, ber fie au« einem

SWittelgliebe jwifchen ©tanbinaoiern unb Deutzen ju einem Oorwiegenb bäni*

fchen Jöolf werben liefe, auf fünfUichem 2Bege (burch M« bänifche $ro»aganfca)

©tenjboten IL 1864. 53
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nac&geMfert roorben, fo nötigt un* bie ©erecfctigteit , onjuetfeniun , ba§ bie

IBerbeutffbung ©übfcbleeroig* burd? eine ätynli^e Oiaäbüfe befäleunigt tourbe.

Unb fwb in ber ©prad>e ber ftorbfcbleStoiger unoerfennbare ©puren beulten

<£l)arafier« jurütfgeblieben . fo bat ba* Obige gejeigt, ba§ bie Angler unb i^rc

©ettern im 2BejUn ibrerfeit* geroijfe ^rocente bäniföer Art beaar/ren.

$a3 ältcfte ßliuftetttJjum uub feine Literatur.

4. $ie brei etjten ©oangelien. £ie neueren Bearbeitungen brt geben* 3efu.

An bie brei elften (Soangelien ftnb mir alfo getoiefen, um un* nod) ein

annäbernb juoerläfftge* ©ilb vom Öeben 3«fu unb bem ^nbalt feiner ßebre

$u madjen. 2öir fagen abfidfllicb : ein annäbernb juoerläfftge*. Denn wir

.

ttrijfen bereit*, fca§ aua) ibre $)arftellung , obroobl älter unb getreuer, im ©anjen

alfo »erlä§lid>er al* bie jobanneifdje , boeb gleidtfall* febon getrübt ijt, unge»

f(bi(bttic^e Elemente in fta) aufgenommen bat, niebt unberäbrt oon fpäteren

fiebrmeinungen geblieben ijt unb erji ein fecunbärer Wieberfcblag einer alteren

(Söangelienliteratur ijl. Aucb bie brei erften (£t>angelien jinb alfo juüor

na<r) ibrer 3nbioibualität , na<b ihren ftyriftjtellertf<ben ober bogmatifeben üRotioen

ju unterfwben, beOor eine gef#i$tli(be $)arfUUung auf fie gegrünbet roerben

fann. $>iefe Unterfucbung erfl liefert bann bie Littel jur Öeantroortung ber

ftrage, ob eine* biefer (hangelten felbft mieber, al* ben Xbatfa&en am nä<b«

flen jtetyenb, ben öorjug oerbient unb toeldje ©ejtanbtbeile ber fonoptifeben

2>arjtellung überbauet al* bie erteilen urfprüngli^jlen anjufe&en jinb, t>ie in

ber Irabition am roenigflen ftotb gelitten baben.

galten mir bie (Soangelien be* SWattbäu*, Suca* unb SWarcu* neben ein*

anber, fo la§t ftd) bie '«BerfRieben beit, »elcbe jie bei grofcer innerer Öerroanbt*

febaft jeigen, im Allgemeinen babin befltmmen, ba§ SMattbäu* nodj bem 3uben«

tt)um am nä<b(ten ftefyt, Öuca* jldj am meinen ber paulinifdjen Auffaffung be*

(ibriftentbum* nähert, roäljrenb 3Harcu* nacb biefer bogmatifdjen ©eite bin fitb

oöllig neutral unb farblo* $eigt. bleiben roir bei biefen allgemeinen ÜJierf»

malen fteben, fo lä&t jtcr) freilidj ba* gegenfeitige 93erfyältni§ b»r brei @&an«

gelien nod) auf febr tjerfebiebene SBeife benfen. 3^ar ba§ üJlattbäu* älter ifl

al* fiuea*, roirb un* febon jejjt mit groger ©abrfdjein liefert fejtjreben, aber
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zweifelhaft ift noch bie ©teile be« SWarcu«, unb wirflich irrt biefer nod? immer

heimathlo« umher, e« wirb U>m von ber neueren ffritif abwechfelnb balb bie

erfle, balb bie jweite, balb bie britte 6tefle angemiefen. <Sr fann nämlich ber

erfle fein, fofem er von bem ®egenfafc be« ^uben» unb Reibenchriflenthum«

noch gar nicht berührt ift; er fann ber zweite fein, fofem er vom jubaiftifchen

ÜRatthäu« uberleitet §um paulimftrenben ßuca«; er fann enblich ber le|jte fein,

fofem bie ©egenfäfce be« 3UDen$TW^en nno ^oulinif^en in ihm abfichtlicp

vermifdjt finb unb er einer %t\t angehört, ba eben biefer ©treit bamit geenbet

hat, bo§ an bie ©teile be« bogmatifcben ein vorwiegenb praftifdje« 3ntereffe

getreten ifh 2>a« Dogmatifcbe reicht fomit nicht allein au«, um bie {Reihen«

folge ber ©tonovtifer mit ©icberbeit ju befrimmen. ©lücflicherweife lajfen ftcb

noch rein fcbriftfledertfcbe , formelle ÜWerfmale auffinben, welche einmal bie Wb»

bängigfeit be« 8uca« von SWattbäu« unzweifelhaft feftftellen, fobann aber ju

bem (Srgebnifc leiten, ba§ ÜRarcu«, obwohl er am wcnigflen bogmatifche Jen»

benj treibt, bod> mit einer gewiffen reflcctirten Wbftchtlichfeit ftreibt, bie ihn

af« fpäteren öerfajfer cbarafterifirt, al« einen ©chnftfteller , ber, wa« feiner com«

pitatorifchen Arbeit an Originalität abgebt, burcb forgfältige ©ehanblung ber

formellen ©eite ju erfefcen fucht. SBir nebmen alfo bie {Reihenfolge an: ©tat-

•thäu«, Suca«, 3Rarcu«, unb jroar-fo, ba§ bie Reihenfolge juglei$ ein Hb*

hängigfeit«Verhälmi§ au«brücft: Suca« hat ben 3Wattr>äu« , ÜRarcu« bie beiben

anberen ju feiner 93orau«fefcung.

Uebrigen« ift auf bie ©eftimmung be« gegenfeitigen Sllter« unb ber gegen»

fettigen flbhängigfeit ber brei ©vnoptifer fein ' übermä§ige« ©ewic^t ju legen.

<S« ift bie« ein ©treitpunft, in welchen fich aUerbing« bie wiffenfcbaftliche ffritit

rebhaft Verbiffen bat, ber aber für ba« gefdjicbtliche {Refultat Von geringer ©e«

beutung ifl. Ob jur Orunblage ber Biographie 3*fa ber ORarcu« ober bet

2Ratthäu« genommen wirb, für ba« ßeben«bilb 3efu ift bie« Von geringem

Gelang , e« bleibt in feinen ©runbjügen gang bajfelbe, unb bie #auptfacbe ifl

immer nur bie, ba§ e« auf (Örunblage ber ©t>noptifer unb nicht be« 3<>banne«

bargefleOt roirb. 3luch infofem verliert jener ©treit ben größten Ztyxl feiner

SJebeutung, at« biejenigen, welche ben ÜRarcu« al« ba« urfprünglichjte (Juan»

gelium betrachten , boch bamit in ber {Regel nicht ben jefcigen $ert be« 2Rarcu*

meinen, fonbem eine frühere {Rebaction beffelben, währenb fie bie fpätere 91b«

fajfung unfre« jejjigen Evangelium« nicht in ftbrebe fleUen. Vit Differenz

roirb fomit eine nur relative , unb bajfelbe ift, um bie« gleich beizufügen, auch

ber ftafl mit ben Differenzen bezüglich be« »Älter« ber Evangelien überhaupt.

6« ift wahr, nach ben Einen ftnb fie in ben legten Decennien be« erften 3^hr'

hunbert« abgefaßt, nach ben ftnbem haben fie erft um bie QHitte be« zweiten

3ahthunbert« ihre jejjige ®eftalt enbgiltig erhalten. Allein auch wenn bie

Evangelien fcbon am ©chlu§ be* erflen 3ahtb»«bert* vorhanben gewefen finb,

53*
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fo folgt barauä nocb ni$t, ba§ nid>t noo) bid um bie EDlitte bed folgenben

3abrl>unbertd ber $ejt im (Sinjelnen ©eränberungen unb (Einhaltungen erlitt.

Diefe annähme entforic&t bur^aud ber 91rt unb 2öeife , wie wir und überbauet

bie atlmälige ftijirung Der (Soangelien ju benfen baben; ber 3uflanb, in wel»

$em tt>ir fie nocb bei 3*t|rm bem «Märtyrer finben, weift beutlicb barouf bin,

ba§ foldje S^wanfungen im lejt bamald no$ nicbt überwunben waren, unb

ed feljlt in ben Soangelien felbfi ni$t an mannigfadjen Spuren , ba§ nocb fe&r

fpäte §anbe ftd> mit ((einen 33eränberungen unb (Sinfcbiebfeln abgegeben baben.

©enau behaltet jtnb alfo bie 2Jleinungdt»erfd)iebenbeiten in 93ejug auf biefen

$fyeil ber fritifctyen ftrage fct)r untergeorbneter 9lrt, unb indbefonbere bon gc*

ringem (Sinflufj auf bad fyiftorifdje (Srgebnife.

6d ift eine ber älteften ^Überlieferungen ber cbriftlictyen Äinfce, ba§ ber

2tyoftel SWatt^&ud eine Sammlung bon Sieben bed £errn in tyebräiföer Spraye

fcerfafjt babe. $>iefe Scbrift, welche in ber erften $&lfte bed jweiten ^Mun*
bertd bon bem 93if<bof $a|>iad erwähnt wirb , fairn nic^t unfer jefciger OWattbaud

fein. 3)enn ber leitete ift nicfyt eine blo&e Sammlung oon fteben, unb bann

ift berfelbe aller Safyrfcfyeinlidjfeit nadj urforünglid) in griecfcifcber Spraye gc<

fdjrieben unb feinedwegd bie blo§e Ueberfefcung einer bebräifcben Urfdjrift.

2öol)t aber giebt und jene ÜRotij einen gingerjeig für bie $lrt unb 2Beife, wie

unfer aDtattfyäud oljne 3weifel entfianben ift. 3ene fcebräifcbe fflebenfammlung

bed floofteld mag nämlicb ber ©runbftocf unfrer <5t>angelienliteratur überbauet

fein, ber bann aber frü^eitig ficb in einer bo^elten töicbtung weiter ent*

Wicfelte: einmal baburcfc, bafc bie Oteben Don 93erfcbtebenen in toerföiebener

23eife ind @rieä)if$e ubertragen würben (aucb barüber Ijaben wir eine Kotig

»on $apiad), fobann baburcb, ba§ fte burtt) erjäljlenbe Stücfe ergänzt würben,

welche wie bie Weben felbft, junäcbft in ber palafiinifcben Srabition münblicb

jt$ erbalten Ratten. 5luf biefen älteften $roce§ ber (Soangelienbilbung weiff

unfer 2Rattf>äuö wenigftend feiner ©runblage nad) unoerfennbar bin, wenn wir

au$ nicbt mebr mit Sicberbeit ausmachen fönnen, welcbed beftimmte öerbältnii

er ju jener tRebenfammlung unb $u anbern bemfelben Äreid angebörigen, f»ater

verloren gegangenen (Soangelien einnimmt, ©erabe im SWattbaudeoangelium

bilben bie Sieben 3efu einen befonberd fyeroorragenben 33eftanbtbeil , unb beut*

lieb erfennen Wir in ifjnen noeb bie altertfyümlicbfien unb urfprünglicfyften Stüde,

bie und überhaupt in ben ©oangelien erbalten ftnb. 2öenn aucb ju grÖ§eren

9tebegruppen jufammengeftellt , bie febwerlicb gefebiebtlicb ftnb, wenn aucb nic^t

unbermifebt burd) fpätere 3 ut^^ten , fyaben wir bier boeb bie 9lu$forüd>e 3efu

in t>er^ältni§mä§ig reinerer $orm ald in ben anbern dbangelien. 2)ie ein«

facben fcblagenben Sprühe ber 33ergrebe, bie Seligfprecbungen, bie ©Icicbmffe

führen und in ben SWittelpunft ber ©runbanfe^auung unb ©runbfiimmung

hinein, aud welker bad <£&rifient(>um ^erborgegangen ijt, 2)iefed fludfpredjen
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ber reinen ßrlöfung«bebürftig?ett . btefe« »etonen ber Feinheit unb Sauterfeit

be« £erjen«, einer nicht in ber äußern lljat, fonbern in ber ©eftnnung be.

fiebenben ©ittlichfeit ift ^gleich ba« erfte <MuÄfprecr>en be« wahrhaft chriftlicben

©eilte«, unb toenn tiefe« «Heue in ber »»ergebe angefnütoft ift an bie fort*

bauernbe Befolgung be« ©efe^e« , ba« nicht Verworfen, aber burchau« in bie

jUtlicbe 6^äre erhoben wirb, fo bat ftd) auch barin ein gefdjicbtlicbe« 3eugni§

erhalten, nämlich ein 3eugntß für bie fcäbagogifcbe 2lrt be« 9luftreten« 3efu

welker an ba« mofaifche ©efefc anfnübfte, aber in feinem Dringen auf ba«

3nnere, in feiner nachbrucflicben Behauptung ber 2Bertbloftgfeit alle« äußeren

©cbein« jugleicb ben fünftigen ©egenfafc jum ©efefe Vorbereitete. Denn in

bemfelben 2Raß, in welchem bie flttlidje ©eftnnung jur £au&tfache gemalt

»urbe, verlor ba« ©efefc feinen abfoluten 2Berth. unb e« war nur eine $rage

ber 3«'# wann jene« 23ewußtfein fo flehet unb übergretfenb fein würbe, um

gerabeju ben tfamvf gegen ba« ©efefc aufzunehmen.

Allein eben im 3Ratthäu«evangelium ftnb bie ©puren einer Slnfcbauuna,,

welche fchon mit bewußter Freiheit über bem ©efefc flünbe, noch am feltenften.

Vielmehr hängt t>ier ba« Sbrifientbum noch am engten mit bem ^ubentfyum

jufammen, e« trägt ein entfebieben jübifcb»nationale« ©evräge. 9lu« feinem

anbern Evangelium erfahren wir fo viel über ba« Berbältniß, in welche« fteb

3efu« $u bem ©efefc, ju ben jübifeben ©ebräueben, *u ben jübifeben ©etten

(teilte. 3eN Reifet biet gan* vorjug«weife ber ©obn $)avib«, alle feine Ibaten

unb ©«hicffale ftnb bie Erfüllung alttefhmentltcber Söeiffagungen , unb eben

biefe eingetroffenen Söeijfagungen ftnb bem Evangelifien ber »ewei«, baß 3efu«

ber SWeffta« ift. ©chon nach ben ^rovbeten mußte 3efu« au« ttajaretb forn«

men unb in ©aliläa wirfen, bie Slbjtammung au« $>avib« unb »Abraham«

©efd)ie^t, bie ©eburt in Öetblehem, Der (Sinjug in 3erufalem, bie Öeiben werben

auf vrovhetifche ©eiffagung jurücfgeführt, unb fo wirb aueb fein mefjtanifcher

Beruf, feine lehrenbe unb erlöfenbe SL^äti{|feit nach Vrovbetifcben Borbilbern

gefchilbert. 2>urcb feine erlöfenbe menfcbenfreunbliche Siebe ju bem Bolf, ba«

er vom 2>rucf ber pl)arifäif(ben ©afcungen befreit, erweift er ftc^ al« ber vom

Solf erbojfte 2Reffia«. Stiebt gegen ba« 3ubenthum überhaupt ijt fein Auf*

treten gerichtet, wie bie« fväter ber ©tanbvunft be« jweiten unb befonber« be«

vierten Evangelium« ift, fonbern nur gegen bie hohem (klaffen, gegen bie

Unterbrücfer be« Bolf«, gegen bie ^tyarifäer unb ©chriftgelebrten ; niebt gegen

ba« ©efefc, aber gegen bie fväter hinjugefommnen ßebren unb Ueberlieferungen,

welche ftd) ohne Berechtigung in bie echte Xrabition eingebrängt haben, ©o

bewegt fieb ba« Evangelium einerfeit« noch ganj auf alttejiamentlicbem Boben, aber

eben von btefem ©oben au« befämvft e« ba«jenige 3ubtntbum, welche« nicht an

ben bereit« erfdjienenen ÜDieffia« glauben will. (5« ift eine 2Jertheibigung.be«

&hiifiu«glauben« gegen bie ungläubige geinbfebaft be« h«nfchenben 3«benthum«.
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3ft bie« nun im flllgemfmen bet Oftatafter untre« Gbangelium«, fo fe^ft

bo6*oiel, ba§ e« burdjau« öl« em^eirti^e ßompofttion erfcfciene, worin tiefer

<$efid)t«punrt Durcfedefü^rt wäre, Bon feiner ©runblage fjaben wir oielmebr

bte jefcige ftorm gu untertreiben. 3ene bilbet allerbing« bie £auptmaffe aud?

tw jefrigen ßoangelium« unb fie eben bat jene« foeeififdj jubendmfNi^e ab-

präge. 9lber baneben fyabtn fid* nun einzelne 9lu«forü(b« ober auety (Srjäbtung«»

ftüÄe eingebrängt, wel$e mit jener ©runbfarbe wenig jtimmen. Offenbar ift

ba« (Evangelium bur<b Bearbeitungen fyinburtbgegangen, in wetzen fid) bie

Beränberungen wiberfpiegeln, bie mit bem febriftentljum infolge ber Wu«bebnung

feine« ^orijonte« vorgegangen finb. Sffiie fonjt fännte man e« erflären, ba§

jüfrifdM>arricularijtifd)e unb unioerfalijriftbe ßuge neben einanber fidj befinben,

bafj ba« eine ÜTlal bie Xbätigfeit ber ^^oflel für immer auf befdjränft,

ba« anbere SWal bem Unglauben ber $uben mit ber Berufung ber $eibentoelt ge*

brotyt wirb, ba§ bie Bergrebe oerbietet, ba« ^eilige ben Junten unb bie !ßer»

len ben Säuen gu geben, roäbienb in ber 6d)lu§ermabnung bie junger au«*

biücflicb angemiefen werben, alle Bölfer ju taufen, ba§ ba« eine lD?al bie Unan«

taftbarfeit au* be« fleinften Budjftaben« im ©efefc bebauptet, ba« anbere 2Wal

bie ©otte«« unb 2Renfa)enliebe für ben Kern unb 3nbegriff be« ©efefce« erfl&rt

wirb? Offenbar war ba« ßoangelium urfprünglid) für $eibend)ri{ten beftimmt

unb Oertrat einen fireng jubendjrijilicben ©tanbpunft; 3« g^§ere Erfolge

inbeffen bie #eibenrrtifjton machte, unb je mebr bagegen bie ÜWaffe be« 3uben*

tbum« fi<b gegen ba« mefftanifd>e-$eil oerflocfte, um fo mebr lag einer Späteren

3eit baran , ba« ©oangelium mit ben neu gewonnenen ßrfabrungen, mit einer

oorurtyeil«freier geworbenen flnfäauung in Uebereinftimmung ju fefcen. <Wur

ein folAe« (Soangelium, ba« ben oeränberten 3eitumfiänben einige töe^nung

trug, Tonnte fpäter in ber fatfcolifcben Äirdje im ©ebraud) bleiben, wtyrenb

Goangelien, bie tyren ftreng jubend)ri|tli*cn (Ebarafter behielten, wie §. B. ba«

bemfelben Ärei« angeb«rige £ebräereoangelium , fpäter nur nodj bei Seften

*on biefer Äiajtung jtdj erhielten unb enblicb ganj Oerloren gingen.

Snbejfen mit folgen nachträglichen oerbejfernben Striaen, welche nur

obenhin gejogen würben unb Die ©runbftimmung einer Scbrift unoeränbert

lie&en, war bem Bebfirfnifc einer fpäteren 3*i* na$ "nem unioerfalifrifd^en

@Oangelium nidjt ©enüge getban. 3n berfelben Stiftung, in welker eine

fpätere 3*it an ba« *Diattbäu«ebangelium $anb anlegte, ftnben wir einen weiteren,

Htyneren ftortftbritt ber (Soangelienbilbung in ber nadj fiuea« genannten 6<brift.

3>er Berfajfer biefe« neuen (Soangelium« Ijat unjweifelbaft ben »JMattyäu« oor

flugen gehabt, in oielen ftaüen ift wefentliebe, juwetlen wörtliche Ueberein*

^immuug oorbanben. Allein oft ift aud> Slnorbnung ober $u«brutf, ja Sinn

einer (Sr^lung abgeänbert. ®rÖ§erc Abweisungen ftnben fi$ namentlich in

Mr Ä*i«b^eit«gef^i*te, wo 8uca« mand^e« 9"leue t^at, bann wieber in ber Selben«»

Digitized by Google



42*

unb ttu?erftehung«ge|cbi<hte, unb befonber* eigenthümLiiÄ) ifl bem ßuca* eines

IReihe jufammenbängenber unb fehr bebeuifamer (Stählungen, mit tuel^ea et

bie (Reife 3efu burd) Samaria au«geftattet bat.

Schon hterau« wirb wahtfd>einlicb, ba§ 9Ratthä|U«< »4a)t rie einige Qitefte

be« Suca« gewefen ijt. 3n ber Zfct fagt biefer felbfl in (eine» ittowort« fei

ei „biete* fd)riftliche 3lufoeid)nun$yen bor fieb hatte, bie i^n aber, nicht ga^

befriebigten. (£t oertätb ItchtUd) ein ftitifche« 3nteteffe. $>«r gehübet* ©et»

faffer will ben St&wanJungien ber ebrifilieben Irabirion ein ünbe machen, bie

Durch bie blätterigen febriftfleUerifeben Serfucbe feine«toeg« befeüigt würben«

3uOerl£ffigfeit unb gröjjere iJoüfiänbigfeit jtnb fein 3lugenmerf; geftüfct auf

eigene 9lad)forfcbungen will er ein getreueres Unb angeführtere« !öilb
t
, ajft biäbec

oorbanben war, bon ber ebangelifd)en ©efä>icbte geben» er n>iU fie mit: einem

©ort nad) ben fonft geltenbcu. ©runbfäfcen ber ©efcbtcht«fcbreibuiig bearbeiten*

£iefe« fcbriftiiellerifcbe 3nterejfe # ba« er nad) feiner eigenen Angabe befolgt,

geigt fieb nun befonber« borin, Da§ er genauer motit>irt , namentlich.: bei, $eben

3efu $tit unb ©eraniaffung befiimmter angiebt, bie größeren 9te>egrut>#*n bei,

üJiattbau«, welche febon ihm ungefcbichtUcb febienen, auflöft, anfchauMdjer fjd)il«

Dert, einen jtrengeren ©ang ber Gablung einhält unb bei (Selegenbeit wohl

ojud) fein gelehrtes QBiffen an ben Wann $u bringen beflijfen ijt.

ÖBett wichtiger aber aid biefe formellen (SigentbümlicMeiten ijt b« ifl«te»

rielle Erweiterung, welche Die ebangelifaje ©efäjid)te bei ihm ecf&hrjt unb bie

Senbenj, weld)e er bei ttbfaffung feine« ßbangelium« oerfolgt. SDie Collen,

Welmen ßuea« ba« SReue feine« Stoffe« entnimmt, jinb gro&entbeil« juben«

. ebrifiliebe Dueüen , ja fie tragen jum Xfytii nod) entfcbiebener biefe« ' ©efttfge,

al« ba« SWatthäu«eOangelium in feiner iefrigen ©eflalt. ©anj, natürlicb. ffler

auf möglicbfte tBoüjlänbigfeit ber eoangelifeben ©efd)id)re ausging, fonnte fta),

um Heue« $u erfahren, nur an bie paläjtinifcbe Irabition halten, wo atyein

ein reiferer Sd)ab ber Erinnerung fid) erbalten ^aben tonnte. Slftein wie

Oerfährt nun ber Eerfaffer mit feinem Stoffe? Xbeil« wirb ben iuDend)rijtlid>eii

ßqählungen eine 2öenbung im paulinifchen Sinne gegeben, tbeil«m erfreu fte

burd) Stücke rein j>aulinifd)en Gharafter« aufgewogen, unb bie Jenbenj bei

biefem Verfahren (ann feine anbere fein, al« bie XraDition jwar möglid)tf treu

unb Oollfiänbig aufzunehmen, aber fie jugleid) in (Sinflang ju fefcen mit bem

paulinifchen E^riftentfyum. unb biefe« §war nicht in einfeitiger Schroffheit al«

alleinberechtigt, wohl aber minbejien« al« gleichberechtigt mit Dem älteren »etei*

nifeben Gbrifientbum barjuflellen.

2luf fireng juDend)rifilid)e Duellen weift un« j. iB. bie ^ajfung ber Jöergjr

rebe mit ibrer Seligpreifung ber »Firmen* (wo 3Rattf)äu« ben offenbar f»ä»

teren jur Verhütung oon 2Ri§oerf)änbniffen mobificirten 3(u«Drucf „^rrne im

©eifte" bat) unb mit ihrem „Söeheruf über bie Neichen", bann, mehre ©teid>

*
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niffe über ben Oteichthum, unb befonber« Verriebene oet Äinbbeit«*

gefliehte. Allein gleich an Der tfinbheiWgefchicbte feiert wir auch beutlich.

Welche $enben$ ber (Svangelifi burchau« »erfolgt. So ifi e« boeb gewifj nicht

jufättig, bafj et ehronologifebe ©efiimmungen an bie Svtfce feinet ßrjäblung

fteflt, welche au« bet $rofana,ef$i$te genommen fmb (bie übrigen« ungefchicht»

liehe Scha&ung untet Äaifer Wuguftu«), $1"$ *W woütc et bamit ba« ßeben

3efu von Dornigerem au« bem ^ßarticulari«mu« ber jübtf^en !Bolf«gef<hichte in

ben ttniverfali«mu« ber 28eltgefSiebte ^inau«^eben. So ifi femer ba« im

jubencr/rifilichcn Sinn verfafjte ©efchlecht«tegifier, ba« bie Slbftammung 3efu

von Davib unb Abraham beroeifen foüte, jwar aufgenommen, aber bi« ftu

©ott Verlängert, womit ihm natürlich bie jübifebe Svijje abgebrochen, ja Woburd;

e« eigentlich für ben 3wctf' Dem c$ bienen foü, unbrauchbar gemocht wirb. $)ie

üöergrebe, weiche bei SMatthäu« fo befiimmt al« Programm ber an baä jübifd^e

©efefc anfnüvfenben ©irffamfeit 3efu erfc^eint, ifi jurütfgefrellt , unb ftatt ihrer

ba« erfte SBunber in ÄaVharnaum erzählt, weiche« ai« Austreibung von $)ämo*

nen, in benen man fid) heibnifche ÜJiächte Verförvert bachte, ebenfo eine ©e«

jiebung jum vaulinifcben Univerfali«mu«, wie bie Öergrebe ihre öebeutung in

bem *öethaltni§ 3*fu jum ©efefe \)<\t. $>ie Öergrebe felbft ijl ju einer ZtyaU

rebe gemacht, bamit fie weniger an ba« Öorbilb ber ©efefcgebung auf bem

S3erg Sinai erinnere, bie Stelle über bie ftortbauer be« ©efefce« ifi barau«

weggelaffen, wie fväter bie (Srjählung vom fananäifchen 2Öeib fehlt (wegen

be« Au«fvruche« ^efu, er fei blo« §u ben Verlorenen Schafen ^frael« gefanbt),

unb ebenfowenig ein «erbot an bie 3ünger ergeht, ben 2öeg ber Reiben ju

betreten.

SBefonber« eigentümlich ifi bem öuea« ba« gra£e ©ewicht, ba« auf bie

äehrthätigfeit 3efu in Samaria fällt. Sem neunten ßavitel an ift ber Schau«

Vlafc berfelben nicht mehr ©aliläa, fonbern 3cfud ift fortgehenb al« auf einer

Üieife burch Samaria begriffen bavgeftcllt, eine JEBanberung, von welcher 9Wat*

thau« nicht« erzählt, bie aber in bem ^ufammenhange £uca« um fo be*

beutfamer ift, al« bie Samariter al« fyaibt Reiben Von ben 3uoen Verachtet

unb bereit« al« ber Uebergang vom ^ubenthum jum #eibentbuuu angefehen

würben. ÜWit biefer 2öenbung ber ©efchichte ift alfo bereit« bem (Evangelium

ber 2Öeg nach ber £eibenwelt gezeigt, unb bie 3U9C gottgefälligen Sinn« an

Samaritern, Welche in ©leidmiffen unb fonft mit ©cnrliebe gefchilbert werben,

unter beutlichen Seitenblicfen auf ba« hochmütbige werfheilige 3ubfn*Nm, er*

fcheinen wie ein ©orfviel ber {vetteren (Erfolge ber ÜWiffton unter ben Reiben.

ÜDamit r>&n^t benn auch bie (Stählung jufammen, bie fich nur bei ßuea« ftnbet,

ba§ 3efu« balb nach feinem betreten be« famarifchen $oben« fiebjig 3unS er

au«gefenbet habe. 2)a bie anbern (Evangelien nicht« Von biefem wichtigen

©reigmjj Wiffen, barf man wohl an feiner ©efchichtlichfeit jweifeln, um fo mehr,
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alt bat Jntereffe unverfennbar ijt, welchem bie (Srjahiung ihre (Sntftehung ber*

banft. Sie nämlich bie jwölf ftvojtel eine Ziehung auf bie $n>öif Stämme

Sfraelt hatten, fo haben bie fiebjig Jünger eine ©ejiehung $u ben beibnifchen

©öifern, für welche bic jübifebe Xrabition bie 3abl fiebjig feftgeftellt hatte.

Unb gtoar werben nun bie Siebjig unverfennbar ben 3^^fen ™4>t nur gleich,

fonbern gegenüber, ja über fie gejtellt. $>te feierlichen Sorte jur (Einweihung

in ben a&oftolifcben ÜBeruf, bie bei ÜMattbäut an bie 3toölf gehalten werben,

ftnb bei ßueat für bie Siebzig vorbehalten; fie jinb bie wahren Arbeiter im

[Reiche ©ortet, fie ftnb mit böcbfter 2Ract)t autgeftattet, unb ihre tarnen finb

im Gimmel aufgetrieben, roäbrenb umgefebrt in einer {Reihe Von Sccnen bie

Unfähififeit ber jübifcb'Varticulariftifcben 3*völfjünger gefebilbert Wirb, Jefu wabre

21bficbten ju faffen. Dat $eibenchriftenthum tritt bereitt auf in bem Vollen

QSewufjtfein feiner febon erlangten ©ebeutung. $)at Jubenthum ift ftinfternifj,

geiftige ©linbheit; bat jübifebe 93olf ift ber unfruchtbare Feigenbaum, welkem

nur noch eine ftrift *ur ©ejferung geftattet wirb. $>ie 3*rttötung Jerufalem«,

welcbe in biefem (Evangelium bereitt in jiemlicber fterne erfcheint, ift bei Anfang

ber Strafgerichte, welcbe über bat ungläubige Jubentbum ergeben. 3m ©egen*

fafc jum jübifeben £ochmutb wirb ber bemütbige ©laube bet beibnifchen (Xen*

turio Von Äavbarnaum unb bie barmherzige Siebe bet Samaritert hervorgehoben.

«Rieht ben Seifen unb Serjtänbigen bet 3ubentbumt, fonbern ben Ämtern ber

£eiben»elt wirb bat (Evangelium gebraut; anftatt ber erftgelabenen 3«ben

werben bie Reiben in bat töeich ©ottet berufen werben, unb bat $eibentbum,

ber verlorene Sohn, wirb reuig in bie iPaterarme aufgenommen, wäijrenb ber

ältere Sohn, ber fieb rüt)mt, fo treu bem Sater gebient unb fein ©ebot über*

treten ju haben, neibifd) unb fcheelfüdjtig baneben fleht.

3n bem julefct angebogenen ©leicbni§ ift jugleich eine $inbeutung auf ben

©egenfafc jwifeben Juben* unb #eibencbriften niebt ju Verfennen, unb bie 33eVor*

jugung ber fiebjig Jünger gegenüber ben fo ungünftig gezeichneten jwölf

flvofieln bat gleichfalls eine febr vrattifdje JBejiebung auf ben Wvoftel $aulut.

5)enn wenn et an&er ben 3tvölfen noch anbere Jünger giebt, welche jenen im

{Range nicht naebftehen, fo ift bamit auch bem $aulut bie Stelle geliefert,

Welche ihm bie Urapojiel unb ihr Anhang fo lange ftrettig machten. Sir haben

übrigent einige beftimmte Mnjeichen für ben Urfvrung bet (Evangeliumt in

einem Vaulinifcben Greife ; babin gehören namentlich bie (Sinfejjungtworte bet

3lbenbmahlt, welche ßueat in berfelben Raffung wiebergiebt, wie $aulut fie

ben Äorinthern mitgeteilt hatte, wäfjrenb ÜRatthäut unb ÜRarcut tyitx ab*

weichenb referiren. Sonjt wiffen wir von bem Serfaffer nidjtt, alt ba§ er ju*

gleich ber SJerfaffer ber Slvofielgefcbicbte war. 3lber eben biefer Umftanb be*

[tätigt, wat über bie bogmatifche Senbenj bet (SVangeliumt gefügt ift. 5)enn

bie flvojtelgefRichte ift gleichfaUt entftanben aut ber Vaulinitchen Ueberarbeitung

•lenkten IL 1864. 54
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einer jur 33ert)errHchung bei jubaiftifcrjen Urgemeinbe Verfa&ten Sdhrift; ben

Saaten be« $etru« finb bie be« $aulu« al« ebenbürtig jur Seite gefegt, unto

etne Vermittlung beiber JRicbtungen wirb baburcb angehebt, bafc bie juben*

djriftliche Srabition ni$t verworfen , aber in unive'rfalifiifchem Sinn umgebilbet

unb ifyr al« volle« ©egengewicbt bie Schilberung ber SUirffamfeit be« Reiben«

apoftel« gegenübergeftellt wirb, (SHeicbberedjtigung ift alfo aunäcbft bie $enben§,

aber ber Erfolg führt weit über fie btnau«. 3)a« EMeicb gewicht ift nur fdjein»

bar, e« gewinnt vielmehr ber $aulini«mu«. $>enn inbem biefer fein volle«

Otecbt jur Seite be« älteren 93ruber« erhält, verliert ber lejjtere fein alte« (Recht,

b. ty. bie Ejduftvität, bie er für ftcb beanfvrucbte. ©anj bajfelbe ©erfahren,

mit bemfelben (Erfolge hatte ber Verfaffet in feiner Evangelienfchrift angewenbet.

Einem fcferoffcn $auliner fonnte e« freiließ nicht völlig genügen, me«wegen ber

übervaulinifche 2)farcion ba« ßuca«evangelium erjt vurifteirte, b. fy. von allen

Stücfen reinigte, bie noch an bie jubencr)rijtlicf>e Jvabition erinnerten, bevor

er e« al« baö wahre Evangelium betrauten fonnte.

(Sin 9lu«jug au« ben Evangelien be« SWattbäu« unb Suca« ift nun ba«

be« üRarcu«. Sein 3nMt geljt faft gänjlid) in bem ber beiben anbern auf,

fo ba§ nur für wenige (Stüde bie etwaige üöenufeung anberroeitiger Quellen

in ftrage fommt. 2>er 3\n<S feiner Nbfaffung war ohne 3">eifel ein »raftifdjer;

e« foüte ein furje« EomVcnbium für ben fir^licb.en Gebrauch fein , ein $lu«aug.

Worin alle« 2Befentlicbe ^ufammengeftellt, alle« Unmefentlicbe auegefRieben

werben foflte. $iefe 9lbfi<bt traf aber jugleidj mit bem bogmatifeben Stanb«

Vunft ber fväteren 3eit äufammen. 3>enn wenn e« beim Gebrauch ber beiben

erften Evangelien juweilen anflö&ig fein mochte, ba§ ber jubaiftifebe StanD«

vunrt be« erften ju bem univerfellen be« jweiten nicht recht ftimmen wollte, fo

hatte bie ^tit ber fich bilbenben fatholifchen flirre — unb biefer gehört bie

{Rebaction be« 2Marcu« an — ein ^ntereffe, QÜe Diejenigen Stüde wegjulaffen

welche an jenen überwunbenen ©egenfajj erinnerten unb nach ber einen ober

anbern Seite 91nfto§ geben fonnten. 2)er Üerfajfer be« neuen Evangelium«

wollte alfo rein objecto? fein; er folgte bem ÜJiattfyäu« — unb bie« ift fein

#auvtfübrer — fofern e« beffen jubaiftifdje {Richtung jutiefc, bem ßueas, fofern

beffen au«gefvrocbene vaulinifebe Jenbenj e« gemattete. So ld§t er, um an

Einzelne« ju erinnern, ba« jüfcifcbe ©efcblechtöregijter weg, an Welchem bie

£eibenchriften 91nftofj nehmen fonnten, aber ebenfo bie ©efcbidjte von ber über«

natürlichen Erjeugung 3efu, welche einige jubendjriftlicbe Seften beanftanbeten.

So ignorirt er völlig bie Söergrebe, weil bie Eontroverfe über ba« ©efefc feiner

freieren Stellung jum 21. %. nicht jufagte, aber auch Von ben ftebgig Jüngern

wei§ er nidjt«. weil biefe Erzählung ju tief in ben $aulini«mu« be« ßuea««

evangelium« eingreift. So geht er an Dem 31u«fVruch 3*fH bon ber ftortbauer

be« ©efefcee, an bem ©erbot für bie jünger, fidj ju ben Reiben ju wenben.
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an ber ©rhöhung be« $etru« vorbei, läjjt aber anbrerfeit« auch bie »aulinifcr/en

©letchniffe be« 2uca« Vom Verlorenen Sohn, vom barmherzigen Samariter

u. f. ro. au$. Da« Evangelium erhielt fo einen efleftifchen (Eharafter; bie

(^egenfäjje follten nicht vermittelt, fonbern ignorirt, in 23ergejfenhe.it gebracht

»erben.

Unfelbfiänbig i(l alfo ÜRareu« in betreff be« Stoff« feiner ®Tjä^lung,

farblo« fein bogmatifcher Gbaraftcr; um fo gröfcere« ©ewiebt fällt nun bei ihm

auf bie §orm ber Darftcllung. Eben inbem er m ber 5tür$e atled Sefentlicbe

erzählen will, fufyt er fid? genötigt bie ii>irffamfeit 3efu mehr unter allgemeine

©eftcht«vunfte ju bringen, gu combiniren, 2öicberholungen ju vermeiben, alle«

wa« ben ©ang ber Erzählung hemmen ober unterbrechen fönnte , au«jufcheiben.

Diefer ©runb mag juin 23ei|Viel auch baju mitgewirft haben, ba§ bie ganje

iltorgefchichte unb bie iöergrebe wegfiel. Darum erjählt er von jeber ©attung

von 2Bunbergefcr>icr;ten nur eine charafterifUfchc ^robe, er giebt mit wenigen

&eifvielen, bie er jufammenbrängt, ein Sbilb Von ber Varabolifcben ßehrweife

3efu, ohne foäter wieber barauf jurücfjufommen. 2Jon jeber '-Seite ber öffent-

lichen $l)ätigfeit 3efu will er ein flareä unb anfd?auiid?ee 23ilb geben, woju

er au« bem reiben ihm Vorliegenben Stoff eine Sluöwahl trifft, unb fo gelingt

e* ihm, ba« ßeben 3e|u von ber Saufe bi« jur Himmelfahrt in weit einheit-

licherer, gefchloffenerer tform ju erzählen al« bie« in ben anbern Evangelien

ber ftall ijr.

^ber auch im Einzelnen jeigt fich nun bie bewu&te Hunji biefe« 93iogr,aVhen

in ber (Sorgfalt, mit welcher bie Vorgänge ausgemalt fwb, ihnen ftarbe unb

tieben gegeben ift. Er erweitert ben £ejt gern bureb unwefentliche 3^ger bie

er nur au« feiner {Reflejion genommen bat. Dabei Vafftrt e« ihm mitunter,

ba§ er JBunberheilungen , bie er gleichfall« befonber« anfehaulich machen will,

vielmehr verwirrt unb ben begriff be« Üöunber« burA Einfchiebuug eine«

fucceffiven, alfo rationalifirenben Element« gevabeju aufhebt. Sehnlich ift e«

bei ber Zählung vom Feigenbaum, ben 3efu« oerflucht, weil er nur SÖlättcr

finbet. 3Warcu« will fyitx motioiren, warum 3efu« feine feigen fanb, unb Oer*

fehlt nicht hin&Ujufe$en, e« fei feine bafür geWefen, womit alterbing«

höchji naturlich erflärt ift, warum feine feigen ba waren, aber um fo weniger,

wie 3efu« ba$u fam, feigen ju fuchen, wo feine ju erwarten waren. Äein

Evangelift iji fo forgfältig bemüht wie er, überall genaue Angaben von $er<

fönen, von 3eit unb Ort, Von 3ablen ju machen, bie burchau« feine fach'

liehe
;
Söebeutung hüben; ober er .giebt feinen Erjählungen malerifche, oft

buchte 91u«fchmücfungen ; ober er liebt e« gejieigerte ©emüth«bewegungen an*

^bringen, bei benen man oergeben« nach *nla§ fragt. So h<»t ba« brüte

Evangelium Vermöge feine« combinirenben ©erfahren« unb feiner Darfiellung«'

,?unjl wohl ein inbivibuelle« ©eVräge, aber nichteinen felbftänbigen bitforifchen

54*
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Söertb. $a§ e« ju föbm entftanben ift, bafür fprecben fomobl fpradjlicbe

(Sigentbümlicbfeüen al« ber neutrale fatboliftrenbe ßbatafter, ber eben biefet

©emeinbe im jmeiten 3afyrljunbert eigen war. 2luf ben tarnen be« ÜWarcu«

würbe e« ofyne 3u>ctfel bed^alb getauft , »eil ÜRarcu« ein ©cbüler be« $etru$,

fpäter aber auch ein Begleiter be« $aulu« war, unb febwerlicb ein anberer in

bie apojtolifcbe %t\t ^inaufreic^enber 9iame ftcb fanb, ber fo wie er bie ©er*

einigung beiber [Richtungen ju repräfentiren geeignet war.

Raffen tt>ir alle« jufammen, fo fallt für bie ftrage, wo wir bie urfprüna/

licbjie unb urfunblicbfte DarjMung ber eoangelifeben ©efebiebte baben, ba« lieber« .

gewiebt auf Seite be« 2Jiatt^äud; freiließ nur in fofern , al« wir biefen nicht

mebr auf f»ör>ere Duellen, bie roir gleicbroobl borau«fefcen müffen, jurüeffür/ren

fönnen. 3m ©erbältnijj ju ben anbern ßoangelien ftnb bei ibm bie hieben

3efu in urforünglicberer ftorm erhalten, bie 3:t>atfac^en in naioerer, abft<^td*

loferer 2öeife erjagt. £rägt aueb er ba« ©epräge einer bejlimmten bogmatifeben

9lnfcbauung«weife, fo rübrt bie« nur baber, ba§ ba« ältefle ßbriftentbum über*

baupt noeb jubaiftifcb gefärbt roar unb erft allmälig ben (Sinwirfungen be«

$aulini«mu« fieb öffnete. Seine bogmatifebe Färbung ift alfo »ielmebr ein

Beieben böberen Hilter« wenigften« ber ©runblagen feiner (Srjäblung, unb ein

3eicben be« Urfprung« in .einer ben $batfad)en nabefiebenben ©egenb. (Sine

anbere ftrage ift nun aber bie, ob nitbt ba« ältefte Gbriftentbum mit feiner

particulari|tifcben [Richtung um ein Seträcbtlicbe« binter 3 efu$ felbjt jurüefging

unb 4>en Sieben bejfelben ein jübifebere« ©epräge gab, al« jle urfprünglicb

hatten, tiefer ©ebanfe liegt um fo näher, al« e« in ben (Soangelien — unb

niebl blod bei ßuea« — feine«weg« an ©puren feblt, ba§ 3CM alle Urfacbe

hatte ftcb über Sticbtberjtanbenfein bon Seiten ber 3üngtr ju beflagen,

toelcbe fpäter in ber ierufalemifcben £auptgemeinbe ba« gro§e 2öort führten.

3e ejclufiber fieb hier bie jubenebrifiliebe [Richtung au«bilbete, welcher bann ber

Wpojtel $aulu« mit fo fdjarfen Jßaffen entgegentrat, um fo mehr fragt e« jtd),

ob mir nicht fdjon im älteren ßoangelium ein getrübte« ÜJfebium haben , bureb

welche« un« ba« ßeben 3efu übermittelt i(t. 3n«befonbere wollen folcbe 2lu«*

fprücbe 3efu wie ber bon ber foitbauernben ©iltigfctt auch be« ®efe$e«bucb*

ftabend wenig ftimmen ju bem Öilbe, ba« wir un« bocb .au« anberen 9lacb*

richten bon feiner UBirffamfeit unb £>enfung«art machen müffen. ffienn alfo

bie folgenben ©bangeliflen folcbe $lu«fprücbe wegließen, ijl e« wobl möglich

ba§ fte bamit 3üge entfernten, welche bem eebten Gbri|tu«bilb fremb unb nur

bureb bie ftcb berbärtenbe jubencbrifilicbe Oefmnung ,ber erften ©emeinbe in

baffelbe hineingetragen worben waren, (Sbenfowenig fönnen wir im ©orau«

in flbrebe ffrllen, ba§ ßuea« ber eoangelifchen ©efebiebte einen wirflieben 3u«

wacb« bon (Srjäblungen, bie in glaubwürbiger Ueberlieferung fortgepflanzt waren,

gugefübrt bat. Sir wiffen ja , ba§ ßuea« neben bem 2Rattbäu« jablreube anber*
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Weitige Duellen benufcte. 9lur finb und feine Vereiterungen ber evangelifcben

©efdjtdjte in bem SWa&e fyifrorifcr; Verbädjtig, al$ fie mit feiner bogmatifctyen

$enbenj jufammenbängen. Unb wenn wir jum iöeifpiel feine 6r$äfylung von

ben fiebjig 3üngern unbebenflicb auf ^Rechnung bogmatifdjer ^Ibjicbtlfcbfeit fe&en,

fei e$ be$ (SVangelijten felb|t, ober ber Duelle, Welver et fte entnommen tyat,

fo ftnb wir aud) bei ben it)m eigentümlichen Parabeln, tuclc^e fo ftcfytlid)

VaulinifdjeS ©eVräge tragen, nicbtftcber, ob wir fte bid auf 3efud jurüdfübren

bürfen. Slm wenigften ift bem 91 uägeführten jufolge ba$ 3<>bannedeVangelium

al« gefdjidjtlicbe Duelle ju gebrauten. Öei ibm ift eS ganj unverfennbar,

ba§, wad er (Sigened unb von ben ©tynovtifern ^bmeicbenbeä bat, in feiner

f&eculatiVen Umbilbung be$ (Svangelienftop feine Sßurjel fyat. Xtyatfäeblicbe*

wirb fid) iljm alfo ebenfowenig entnebmen laffen, ald bie von ifym comVonirten

Äeben 3efu, Die von ben fvnovtifcben fo burdjausi Vertrieben ftnb, einen ge*

febtc^tlicben Seitrag jur (Ebarafteriftif «3efu unb feiner ßetjre liefern, ftur er-

gebt ftcb bei ifym biefelbe ober vielmehr bie entgegengefefete ftrage, wie bti

SWatttyäu«. $>iefer ftebt, obwobl 3 cfu flnt nädjfren, bod) auf einem ©tanb»

»unft, ber an beffen geijtige #öbe niefyt t>inanreic^t. Umgefebrt fann 3ot)anne$,

obwobl 3efu jeitlicb am fernjlen ftebenb, bod? geiftig ibm nä^er gefommen fein

al« bie uravoftolifcfce 3«t. <5$ mag, wie 6trau§ bejeiebnenb ftdj auäbrücft,

„ber vierte ßvangelifl feinen Oberen ©tanbvunft immerbin auf einer au$

9(le;anbrien entlehnten Seiter erfiiegen tyaben, er fönnte barum bod) mittelft

biefer fremben Seiter bem eignen ©tanbvunft 3 efu näfyer gefommen fein; unb

wenn wir ben ©vrueb Von ber UnVerg&nglidjfeit jebeä tleinften 23ucbitaben$ im

©efefc bei 9Wattt)äu$, unb ben von ber Anbetung ©otteä im ©eift unb in ber

2Bar;rljeit bei 3^^anned ald jmei äu§erfte fünfte aufteilen, fo ifl noeb febr

bie $rage, welchem von biefen beiben fünften wir une ben gefdjidjtlicben 3*fu$

ncicjer ju benfen tjaben.* (Sinen är>ulicr><n ©ebanfen brüeft ©djenfel in ben

©orten auö: „3 ef"ä nicht an ben einzelnen fünften feiner Sebent

entwicfelung fo, wie ber vierte (Svangelift ibn Gilbert; aber er war fo in ber

liefe unb auf ber £öt)e feinet SötrfenS; er war mdjt immer fo in 2öirflid>feit,

aber er war bo$ fo in Soweit. *

$ied ift alfo bie Öefdjaffenbeit uriferer Duellen. $ie ©$roierigfeit einer

gefd)ia>tlic^en SDarftellung mit biefen Mitteln ergiebt ft$ von felbjt. ©Reibet

man einerfeitt, wie e* bie ©efebiebte tljun mu§, bie wunberbaften Elemente

au«, anbrerfeit« baäjenige, wa$ erft in ben bogmatifeben 3ntereffen einer fväteren

3eit feinen UrfVrung ljat, fo wirb ber tfreiS beffen , wa<J al* brauchbare«, mit

3uverläffigfeit ju verwenbenbei üWaterial jurücfbleibt, überau« eng gebogen.

Unb ba« ÜWiBlit^ite babei ift, ba§ ftc^ bie ßinien jwifdjen bem ©ef^icbtlic^en

unb Ungefcbi$tlid}en nie fc^arf gießen laffen. 2>enn eine ßrjä^lung fann in

ber und vorliegenben ©eftalt mtytyifd?, ungefd^ic^tlic^ fein, fie fann aber
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einen gefcrucbtlicben tfern enthalten; fie bat im Soangelium eine bogmatifdje

ftärbung ober $ointc erbalten, aber fie muß belegen nocb nid)t reine» ^robuct

abficbtlidjer Kombination fein. $a$u fommt, ba§, loa« in anberen gällen für

ben Langel an juoerläffigen ^a^ric^ten einigennafjen entfebäbigen fann, namlid)

ber Ülücffcblufe oon ben Jlöirfungen auf. bie Urfadje, in biefem $alle feine be

fonberen ©ebroierigfeiten t>at. 2öir tonnen oom Urcbrijientbum , roie ed ftd>

und barfieUt, niebt unmittelbar auf ^efud jurücffcbliejjen. $>enn ber 3ufammen»

bang ijt nirgenbd ein unmittelbarer, er tft, auf welchem »JJuuft roir ipn audj

ju fajfen oerfudjen, immer f^on burd? jene <5d)id)t Oon religiösen ©Übungen

unb Reflexionen oermirtelt, roelcbe überhaupt jroifdjen ber gefcbicbtlicben ©ejialt

3efu unb unfver (Srfenntni§ fteben. 3ubem gebt bad Urcbrijientbum felbfl fo<

fort in eine £Wannigfaltigfeit Oerfcbiebener Stiftungen audeinanber, unb gerabe

bie ältejle berfelben, roelcbe bem Öeben 3efu am näcbften fietjt, fmb mir am
voenigften berechtigt obne Weiteres mit feiner eignen Widmung ju ibentificiren.

2>a nun anbererfeitd bie Mußbeute aud profanen Quellen für bad eigentliche

öeben %t\\i fafl ftull ifi, fo roirb man voobl auf eine eigentliche Biographie

3efu im ®inn ber mobernen Mnforberungen an eine Biographie reichten

müjfen. 2üirb Die Aufgabe in biefcr ÜJeife gefkllt, fo finb ber Süden ju Diele,

bie nur bureb fubjectioe (Kombination auffüllen fmb, ed fmb m Diele roefent«

liehe fünfte Dorbanben, roo ber ©efcbicbtfcbrciber fid? entfebeiben follte unb roo

er nach Prüfung ber Acten bod; nur ein Bielleicbt audfprecben fann. Gin 25er*

fud\ roie ibn ber feefe ftranjofe gemalt \)at, wirb, audj roenn fein fritifeber

Unterbau foliber märe, ald bei fltenan wirflieb ber gall itf, boa) immer nur

. ein fubjeettoee 3 cityroouct fcm ' cbarafterijiifcber für bie 3t\t, in ber ed ent,

jlanben iji unb Derfdjlungen wirb, ald aüffallenb für bie 3ci** _tt>elc^c e* betreibt.

35ie Genialität feines ätturfd foll unangetaftet bleiben, unb ber erjie Cerfucb,

in gro§en 3ügen ein ßeben 3 C
1
U bfd ÜNenfcben m fdjreiben roirb feine bauernbe

Stelle behalten. Aber für bie jtreng t^iftorifc^e Äenntnifj iji boeb badjenige Don

ungleich größerem ©eroinn, read in roeit befebeibeneren ©renken in ben legten

3abren bie beutfebe SBiffenfcbaft getljan t^at. $ßir haben gefeben, ba§ bie

ftmoptifebe £)arfiellung ben i$orjug Derbältni§mä§ig größerer gefebiebtlicber Xreue

bat; indbefonbere glaubten mir bied oon 'JRattb&uä, bem eriten öoangeliftcn,

fagen $u bürfen, unb bei biefem fmb ed roieberum bie tReben 3efu, roelcbe und

im Allgemeinen nod> in urfprünglicber §orm crbalten fmb. ^>ier ijt ber fejte

^luaft, roelcben bie Äritif ber aufbauenben (SJcfcbicbte angevoiefen tyat. (Gelingt

e« und niebt mebr ein öeben 3efu ju febreiben, fo gelingt ed un* boeb oielleicbt

nacb bebutfamer Prüfung unb s2lbroägung aller Momente, nodj ein
sMt> oon

bem religiösen 33emu§tfein 3efu, oon bem (Seifi feiner ßebre t^cr^uftcUen , unb

roenn und bied gelänge, fo bitten roir ja bod) roo^l bad Slöefentlicbe Oon 3efu

roeltgef<bi<htlith« Sebeutung erfaßt. 3n biefem ©inne oerfudpte töaur in feinem
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„G!)riftentl)um ber brct erflen ^riwnberte" M urchriftliche 23ewu§tfein unb

«JJrincip, wie e$ einetfeitö bureb ben ©ang ber toorc^rifllidben {Religionen unb

©efchichte vorbereitet war , anbrerfeitä in 3efu$ alä ein fteueä erfriert . au«

bem erfien Gh>angelium abzuleiten, öei feinem mehr auf baä ©ro§e, Allgemeine,

©efentlicbe gerichteten Sinne vernichtete Öaur barauf. ber inbioibuetlen (Snt<

mieflung 3*fu näher nachzugeben unb gab biefe Seite weiterer ftorfdjung anbeim.

tfeim in feiner fleinen Schrift „bie menfcblicbe (Sntwicflung 3 efu ßbrifti* he«

mühte ftd^ bann, gleichfalls auf ©runb beä erfren ßtoangeliume, ben ©ang ber

bfbebologifchen (Sntwicfelung 3 ffu nachjuweifen , ohne inbeffen mit ber äRenfch*

beit 3<fu aanzen (Srnft jii machen. Ce&tere$ ift bagegen baä wefentlicbe 33er*

bienft in Scbenfelä „Sbarafterbilb 3efu", in welchem mit ©runblegung be8

zweiten ßbangeliumd , nur mit ju weit gebenber #ereinziebung fajt bee gangen

evangelifcben (SrzäblungSftoff« baä Sehen 3efu, borzugäweife nach ber Seite

feiner Sebrwirffamfeit hin, al$ ein echt menfcblicbe* bargeftellt wirb. Straufc

enblith fteflte jicb, bie töefultate ber fritifeben ftorfebung |ufammenfaffenb, bie

Aufgabe wieber weiter, berichtete aber auch auebrüeflieb auf eine eigentliche

8ehen*befcbreibung, fonbern zeichnete bon biefer nur einen Umri§, worin er
'

auf jebem fünfte ben gegenwärtigen Stanb ber ÖMjfenfcbaft ermittelte, bad

Sahrfcheinliche erhob unb fo mehr erörternb alä erjäblenb bie ©renjlinien he«

jei^nete, welche un$ für bie Äenntnifi biefer ©efebiebte gefteeft finb. $>a«

ftraufcfche Such bezeichnet genau baä 3Wa§ unfred bijtorifchen ffiijfen« toom

Sehen 3efu. Aber gerate ber (Sbarafter feiner $>arftellung unb bie ganje An»

läge be$ 2Berf$, in welchem ber gefchichtliche Umri§ nur ber £aubtaufgabe

borauögefcbicft ift, nämlich ber, bie allmälige SJilbung be$ ungefebiebtlicben

SebenS 3 cfu aufzuzeigen , ifl ber befte 99eWei« , ba§ baä Sehen 3efu wemgjtenft

jur 3*it noch mehr ein ©egenftanb ber Äritif alä ber 3>arftellung ift. Vielleicht

ba§ bereinjt ein überlegener ©eift, ber bie Schärfe unb Älarbeit, bie unbeflecb*

liehe ©ewiffenbaftigfeit eined Straufc mit SRenanfcber Intuition berbinbet, eine

©efebiebte 3efu bon ÜRazaretb fchreibt. ^nzwifchen aber mag und ber ©ebanfe

entfehäbigen , ba§ baä ßbrijtentbum bie (Religion beä ©eifted ift, welche ibten

uniberfetlen, ewigen (Ebarafter auch fchon barin geigt, ba§ bie berfönlieben unb

Zeitlichen ©ebingungen feiner erften @$iftenz ftd? in ein 1)unfel berloren haben,

in ba* wir nur noch einzubringen vermögen, um ba$, Wae nicht war, nicht

mehr baSjenige, wa« war, mit Sicherheit $u erfennen.
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©ttttöfltlb.

Der $ob bat in ben legten SRonaten eine iWeit>c namhafter Schriftfiefler

binweggerafft ; e« wirb oon ^ntereffe fein, auf ibre Stellung jur beutfeben Site»

ratur einen flüchtigen föücfblicf ju werfen, ßaffen.£>ie mich mit bem julejjt

©eftorbenen beginnen.

Da« erfte 2öerf, mit welchem fi<h Sea l« fielb bem beutfeben publicum

befannt machte, „ber ßegitime unb bie JRepublifaner", erfchien 1833; ba« lejjte,

„©üben unb Horben", 1842; wäbrcnb biefe« 3 e^raum^ lieferte er fajt alljabt*

lieb einige üBänbe, feitbem ifi er ööUig oevftummt. Die JZÖerfe erregten au§er*

orbentliche« 51uffebn, tbeil« wegen ihre« innern 2öertt)«, tt)eil« weil man auf

ben Serfaffer neugierig war, beffen tarnen, wenn ich mich recht erinnere, man

erft erfubr, al« er $u febreiben aufgebort t>atte. Die erjten pofttioen SRaehrich*

ten brangen niebt früber al« 1854 in« publicum. Damal« erfubr man, bafj

ein 9Mann biefe« tarnen« feit 1832 in ber 6cbweij lebe, wenig jugänglich,

»on bwoebonbrifeben ©rillen erfüllt; ba§ er ein geborner Deutfcber fei, in

Deutfchlanb bie UniOerfttätebilbung burebgemaebt unb Oon Omenta au« febon

früber ba« Caterlanb mehrfach befuebt habe. 3mtfcben 1830 unb 1832 habe

er ftcb in fionbon unb $ari« aufgebalten. Seitere detail« über fein SUter.

wo er eigentlich ber ift, unb wa« er oor feiner ©chriftftellerei getrieben, Wei§

man noch beute nicht; hoffentlich wirb nun bur<h bie töeoifion feiner #a*ier

Gelegenheit gegeben werben, etwa« habere« ju erfahren.

3wei Sorjüge ftnb e«, bie ihn Oor ben meijten* UieifebefTreibern unb

Womanbichtern feiner 3ett — jwifchen beiben fleht er in ber üflitte — äugen*

fällig auszeichnen.

3unächft ein töeicbtbum, ein ©tanj unb eine griffe ber ftarbe, bie freilich

juweilen blenbet, in ben meiften $äöen aber ba« Dargeftetlte wirflich oor bie

Seele führt, ©eine Figuren fmb nicht gtbacht, fte brangen fich ben klugen

feine« ©eifte« auf, mit einer juweilen ängftigenben ©ewalt, oon ber aber et«

wa« jeber wahre Dichter erleiben mufj; e« ftebn ihm fchnell bie angemeffenen

SWifchungen ju ©ebot, unb er weif? bie Bewegung feine« 3nncrn au$ &er

Seele be« ßefer« mitjutbeilen. So lange man ihn lieft, fleht man oöllig unter

feinem S3ann , bie 9feaction tritt erft fpäter ein. Diefe glücfliehe poetifebe ©abe

ift freilich *™ Den entforeebenben gehlern begleitet. Seal«ftelb ifl mehr (Eolo*

rifi al« Zeichner, unb bei näherer Prüfung lä§t bie Sorrectbeit feiner ©eftalten

manche« ju wünfdjen übrig. . Die ©irtuoftta't , mit ber er über bie $arbe fcer*

fügt , herleitet ihn nicht feiten, jutn 3wecf gu machen , Wa« in ber echten fßoefu nur
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Littel, fei* barf. Söenn enblid) bie SDia^t ber ftarbe auf einer fräftigen Sinn«

liebfeit beruht, fo gebt bei <Scalefietb tiefe ©innlidjfeit beeilen in etwa« $ln*

bere«, -päjjUcM über, roo»on man in „©üben unb Horben" in „äWerton"

u< ,f. ro. abfebreefenbe Söeifpiele fiubet.

£>er jtveite ÜBorjug ifi eine ganj ungewöhnliche allgemeine ÜÖilbung unb eine

fegmit fceicbunbene.geinfübligfeit für frembe Slrt ju fein. ©ealcfielb gleicht niebt

. fcerr&mmlicben mittelmäßigen $ouri(ten, bie; i^re zufälligen ©erooljnbeiten

un$ felbß Unarten al« Ü)ia§f|ab mitbringen, er bemübt ficb überall mit (Srnjt

upb oft mit (irfolg, frembe« Öeben nacbaufübWu. greilicb begegnet itym bann

leiefet, ba§ ba« frembe als folebe« ibm imponirt, unb ba§ er mit jener 3Jir*

tuftfttat eine« beuif$en ^Ijilofopben, bie er felbfi oerfpottet, aueb ba« abfolut

flniMfuüuftige »om böseren ©tanbpunft au« al* baß Vernünftige ju conjfruiren

fudjt. $>ab« fmb feine Urteile niebt unbebingt juoerläffig; feine $ertbeibigung

otr ©flaoerei wirb fft)»n burd) ben gefunben SWenfdjenftnn wiberlegt, fte ifl

peuerbing« fdjlagenb bur$ bie $efd)icr?te wiberlegt roorben. 5lber feine Ur«

tfteile fmb nie au« ber Dberfläcbe gefeböpft, fie jeugen überall fcpn gro§em

§cfearfönn unb umfaffenber 2ßelterfabrung, unb au* wo er irrt, fann man met)r

ton itym lernen als Don correcteren IReifenben, bie ben gebahnten äöegen fol»

gen. Unb sroar liegt ba« bann, ba§ er nie ober bod) nur feiten beim blofjen

SRaifonnement fie^n bleibt, ba§ er tmlmebr bie ©atben, um bie ee ficb Ijanbelt,

ftem S«(er flunlid) bor bie Slugen ffifyrt. unb i&m fo bie Littel an bie £anb

Gi^bt, b«« Urtbeil; ju b<ricb.tigen. Mitunter .fear' ficb feine biftorifebe 3lnf.d)auung

£4$ gljinjenb bewahrheitet. 3* will nur an jwei Rupfte erinnern,, bie *2lna*

foH bter (^«laniftrun^ von Öouifiana unb $e#i$, unb ber 9U<feWei*. bafc ÜRejico

jwar aQ,e (Elemente ju einer gro&en SRononbie, aber fein einjige* $u einer IRe«

üublif in, fr* enthält. Die beiben Figuren, 9latl>an ber ©qualter unb ber ßonbe

M 3w »erben bleiben.

3)ie 3tit, in roelcber ©eaUfielb wirfte, 1833 bi* 1842, pflegt man al« bie

jungbeutfebe ju bezeichnen, ©ic umfajjt in Deutfcblanb £eine, Sörne unb

i,brf ©cbule fowie bie 3unghegelianer, in $ranfreicb (George ©anb unb 2kljac,

in. Gmglanb ^au^tfäcblicb Öulroer. ©ie ijt üormiegenb fritifcb gegen ibre un»

fflittelbgr«- Vorgängerin, bie brüte tepoebe ber Oiomantif, bie etwa mit bem

jWienej ßongtefc beginnt unb fidj no<b über bie ^ulirebolution binau« au«be^nt,

utiV jöe^n: X^en unfere Sjo^elliften, |yoffmann, ^liecf, Seopolb 6d?efer. 6tef«

fen«^ f^riwr^bie äftyetifdjen Sllt^egelianer, im ?lu*lanb 2B. ©cott, doopn unb

etwa ^Uft» fmb. H

v i .-3»if*«/ &pofrn fit^t ©eal«fielb in ber mite, ©einer

Wncfojete , Neigung na«b ifi er fo entheben jungbeutf*, wie e« nur

mm, ^^*« «»*flH* :iP; -o«ft«g<nj erinnern feine Äunflmittel weit mer>r an

Gkenjboten U. 18&4. 55
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bie frühere $bafe unfern ßiteratur. «inige üBeifpiele Serben ba« beutli$

ÜJia» net)mc ein« feiner glanjwben ©d^ilberungeu, etwa ben ^rairieritt

im „GajMejbudr ober ba« tropifibe Dtegenroetter in „6üben unb Horben", unb

balte b%igegen irgenbeine ber ju!)lteid}en ©Filterungen bei S. ©djefer-j. SB.

ben 2Öalbbranb ober bie iRacbt auf bem Äreuj ber $etmtttypti, fo roirb man

eine gan$ eTftaunlidje JBervoaHbtfdjaft entbeefen. üöeibe $>i<bter üerfte^n e« ndm»

lid), bie ^eele be« $efer« fo $u ftimmen, ba§ jte ba« roilbe @reigni§; ba« fie bar»

ftellen, mitfühlen, ja mit leiben, obne bajj feinem ^nfd)auung«berm0gert eine

beutlia)e, in allen fünften burdj|ld)tige ©orflellung bleibt. £EBad fttt) fonfi au«-

jufibliejjen fefyeint, ba« traumerifdj $)ämmerfyafte unb ba« ©wUe, ja Ölenbenbe,

ift auf eine feltfame Üßeife in einanber benoebt. ftreilicb belehrt un* jeber et*

n>a« roilbe Sraum, bajj in ber Xt>at bevbe« fiel? fewe«n>eg« au«fü>Ue§t, bafc ber

<5d>rombel, ber alle ©innlicbfeit aufbebt, unb bie netbäfe JHeigbarfeit , bie jebe

©eftalt in« ftrafcenr^afte berbeutlicbt, gar roobl mit einanber »erbuhben »erben

fönnen. Offenbar haben beibe Didier au« bem Sraum ihre Jtunft gelernt.

2>od) ift -e* möglich, bap Sc^efer al« unmittelbare« ©orbilb auf @eal«fietb

gemirft bat.

(Sin anbere« Öeifpiel. (Sin gebeimni§i*oller mejicanifeber Wriftofrat wirb

»on einigen ämerifanern belaufet, fein ©eftebt fiebt juerfr blo« muH- unb

jiumpf au«, bann aber fangen eine äWaffe fleiner Öinien an ftdj auf bemfclben

gu bilben, unb bie Bewegung feiner ©eficbt«mu«feln roirb fo fteberbaft fäneH,

ba§ ber Cef« an ben &et{«tan$ benfen mujj. 53a« ift nidjt etrea ein einzelner

$a(l, folo>e ^anta«magorien roteber^oten fid} alle
v21ugenbtide, j. bei bem

bamonifer^n <&elbmenfa>en in „SWorton"; aber ouü) in lieblicheren formen j. ©.

bei ben jungen $>am*n ber neuborfer tttrifiofratie , bie ganj au« Queefftlbe?

bejiefjn. 9ta b^Ue man bagegen ein beliebige« ßabriccio bon $.4 ff mann
j.

v
i5. ben „gotbenen $o|>f", unb mau bat genau biefelbe Operation ber ^bö*

fiognomie. ftreilia) fpuft bei Jpoffmann ber Xeufet unb feine QMroffmutter, bei

ibm erfolgen bie 4>erroanMungen roirftid), ber 9fra)ibariiie Sinbberjr roirb roirN

lidj ein Dradje, fem Xr;ürflö»fel nwflict) eine alte £eje u. f. id., roctytenb

bei @eal«fi«lb bie 3n^bibuen bleiben unb ber magifd) beroegenbe #audj nur

über bie ©efid)ter läuft , aber biefer Unterfa)ieb betrifft nur bie 51u§enfeite, ber

innerfte Stern be* ©cbaffen« ift in beiben pilen ber füirftlerifdK SWateriaH*»

mu«, ber fl<b beraubt, für jebe geiftige Bewegung ben gleidjy ftarfen «rpertkrjen

tabruef ju finben. «ei Öaljac finbet man ganj abliebe (Srfcr/eittitngen.

ßin britter ftalt. 3n ber b^itifer/en Jenbenj fdjeint @eal«flelb bön ^tenen«
auf« äu§erfie abjuwei^en, ber erfle befennt fttt> jur Partei ber 0kü*tution , bn
jroeite ift entfa>ieb«ne4f »eattionär. Qlber man ber^leia>e bae ^Jilb, roet^e«
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©eoWfrelb in „Horton* rom $>ämon be« ®elbgeroinn« enttoirft, mit bem,

»elcpc« Steffen« in ber „ftamilie ffialfctb" ron bem Dämon be« ©piel« gtebt,

unb man roirb roieber töUige Uebfreinftimmung finben, rnenn aud> ber (Sine

fid> bafür begeijtert, roa« ben $lnbern mü \Jlbfcbeu erfüllt. 3n ben menfeblicben

ßeibenfebaften etwa« 2J?agifcpe« , $>ämcnif<be«, ja Seuflifdje« ju fuepen, fic al«

eine über ba« menfcblicbe Vermögen binau«reicbenbe, frembe ÜHacbt ju entroitfeln,

lag tief im 2Befen ber föomantif.

Söenn biefe {Begebungen ©eal«ftelb« ju bei (Generation, bie ibm unmittel*

bat t>orau«ging, ftd> unjroeifelbaft berau«flellen . fo fpringt bie ©erroanbtfcbaft

mit ber gleid^eitigen jungbeutfAen Literatur nod> viel beutlid)er in bie klugen.

9Ran erinnere ft<b an bie 2lrt unb 3ö«ife, wie £eine unb 93örne balb mit

ftubruttg . tjalb mit £obn ftd» über bie Statur be« beulen 98ol?« au«lajfen,

unb Reil? bamit bie $igur be« £errn Öobne in „©üben unb Horben" in

gufammenbang. ; #errJ3opne ift ein beutfaer ftlüfctling, ber mit einer 3abl

Ämwfnnifdjer ©entfernen bureb ÜWerico reift unb al« guter fceutftber fid> ge*

faden lä|t, Pon ibnen auf jebe m&glicpe ©eife maltraitirt $u werben. £err

Sopne bat al« preu§ifcber ßanbroebrmann töefruren gebriüt unb fcproärmt für«

grillen, 9fuf ber Uniperfträt bat er au« einer XabaWpfeife mit fd>roarj«rotb»

golbenen Quaflen geraupt unb ift be«balb jum Xobe t>eturtl>eilt. £erj unb

flfpf fmbboll pon Realen politifeber ftreibeit, unb bei jeber «Berlegenbeit fiept

er ft* nad) ber «Polijei um, weil er ftep nidjt felbjt ju bdfen roei§. <$r tragt

fämufeige SBäfcpe unb einen alten ©tubentenroef unb ift begeifert für bie feinen

Ritten ber ^riflofratie. 3n allen gemeinen fingen be« Sebeit« feat-e* ein febiefe«

UrtbeiU bagegen imponirt er felbft ben unperfebämten $*ufee4 burd) feine .33ii*

twfttät, jebe frembe <$rfcheinttng pbilofoppifcb ju begreifen unb ipr einen Ort

im Softem an^unmfen. (Sr ijl tief burebbrungen von ber $errli<pfeit be« beutfdjen

©emütb« unb Rottet über bie 28itlentofigfeit ber beutfeben Statur unb feine

eigene. — SBjJet ift tiefer £err 93obne? — $)ie $anfee« nehmen ibn mit £obn

für ein Öilb be«.3)eutfcben überbauet, ber Serfajfer pfliebtet ibnen mit ©tbmerj

bei. — (Sinmal feben bie Jjanfeed Pon ber ©pijje be« OrijaPa au« ba« ©tern*

gebilbe, be« füblicben Äreujje«, fte ftimmen begeijtert ben (£bor an; „(Sbre fei

®ott unb feinem ©obn!" roelcben fte beftanbig roieberbolen. £err Sopne, ber

baju fommt, ift über biefe« Oüebabren j|uerft fcernmnbert unb forbert fie auf,

au« bem halten ju femmen unb $unfd> ju trinfen; al« fte ibn aber roegen

biefee ©tumpfftnn« roieberum greulicb maltraitiren unb in ibrem (Eboral fort»

fapren, gebt er in ftcb unb briept unter Ibränen in bie 2öorte au«: „icb banfe

3bnen. bie* mad)t mieb lieber jum Triften!" — Unb ber «erfajfer entläßt

ben Stfer mit bem berubigenben ®efübl, bafe nun alle« in befter Orbnung fei.
—

Ob biefer »erfaffer ttirflid) ©eaUfielb bei^t, ift mir noep jroeifelpaft; ob

55*
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er <\U fcreu§ifcber ßanbwebrmann töefruten c^ebriflt unb at$ b«utfcber Student

in pbtyftfcber ©irftiebfeit fcbtt>atj»rotb*golbcncn $abaf geraucht t)at, wei§" t$

nid)t; jebenfaUe f>at er e3 geiftig getban, unb wer feiner $erfon wegen neu*

gierig ift, mag ftcr» baran erinnern, ta§ aud> au$ einem 3 errfoi f<JcI *> l*

$br;fiognomie ft<b erfennen lä§t, unb biefe ^pb^fto^nomie — in ^errn 55ot>nc

fud^en. «jnga« un$ Dcutfcbe betrifft , fo ift eine neue (Generation an bie Steüe

ber jungbcutfcfyen getreten. 2öir baben nicr)t mebr baö ©ebürfnift, un$ burd)

$atbo$ ober ^ronie aufreden p laffen, nidjt meijr ba$ 8ebürfni§, baö Un»

begreifli^e metapbtyftf* P conjtruiren, niebt mebr ba$ ©ebürfnifc , un« mit

btopoebonbrifeber ftreube an unfern becmeintlicben £amletnamr p meiben:

fonbern wir baben ba* ©ebütfnijj, bie ©dt unb ibre Äräfte tennen p lernen,

baran bie ©renje unferet Söürifcbe abjumeffen unb innerhalb tiefet ®r«njen

Schritt bor Stritt borwärt« p gebn. Die Sime* bat un« ben Freibrief g*

fdjrieben: tt)ir ftnb eine «Ration »Uber, erobernber «Barbaren, unb wenn eti

bamit auch ni$t fo fdjlimm auäfiebt, fo bürfen wir bo* baS «Portrait, ba* in

£errn öobne bon und gemacht fein foUY befebeiben als nunmehr unangemeffen

prüefweifen.

3n einem anbern Romane, ,,$eutfeb*amerifanifcbe 2öal)lberwanbtfd)aften'',

fcfycint Sealäfielb bon bem töblicben öorfaft auegegangen P fein . bie Deutzen

in ein beffere« ßidjt p fieüen ; aber gerabe wo e8 angebn foü, bricht er ab.

$13 Vertreter ber beutfeben Qtriflofratie wirb beiläufig ein neugeabelter \0anquiet*

fobn borgefübrt.

Köllig jungbeutfeb tjt er in „Horton". 3n biefem proptjetifö flingenbeu

ffietf wirb eine allgemeine^ ©eltrebolutton berbeifcen,' geleitet bureb ein paar

gewaltige Sünqutetä' in ber Art be8 ©rafen Sflontedjrifto , bie immer ' eine

«Million p ben flernen lageäauägaben in ber «ÜBefientafctye bei fieb führen.

(Sin etwaö blaflrter junger {Roud wirb bon biefer IKebolutionägefeflfcbaft eingeweiht

unb erwirbt feinen Freibrief buvd) eine im t>alben «Jtaufcb gehaltene JRebe über

ben 3ufammenbang beä ©anfwefens mit ber Umwälpng ber» «Dfenfcbbeir, wie

fte allenfalls auch ©ufefow bätte erftnben fönnen. ÜWan mu§ an ben guten

#errn ©ohne, fein ungemafebene« £embe unb feinen 6tubentenro<f benfen,

um biefe ©lutb p begreifen , mit welcher ba* ^bantaftegemälbe bon «Millionen

ober Millionen Dollar« feine Seele burdjbringt.

Aud) wir haben bon ber «Wacht be« ©elbe« einen foliberen begriff al« bie

©eneration, bie un« unmittelbar boraueging; bie 23olf«wirtbfcbaft fpielt mit

föecbt eiwe febr erbeblitte IRolle in unferm politifd)en treiben. «Mber wir wiffen,

ba§ ba« (Selb nur bon tEBertt) ifi, infofern e« vergangene Arbeit barfteHt unb

fünftige Arbeit r>ert>orruft; ffiunber p tbun ifi e« nid)t im Stanbe. gieber-

träume Wie [ene Webe Morton* würben beute nur noeb ©ela^tcr erregen.
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Sir t>aben Hecht, un« eine Generation bc^ ftortfdVitt« $u nennen, wenn

aud> noch febr mel baran fehlt, bafc n>ir ba« (Srworbenc alä befeftiftt betrauten

bürften. $>ie 2Racbt bed iPerftanbce, bce fRcditö unb be$ fittlitr)en ®efür;l$ l)at

im üJtorft be$ ßcbend bie Mu^eburten einer erbieten ^bantafie aurütfgebrängt;

auch bie Dichtung fuebt biefem neuen Stanb ber $nnge gerecht ju werben.

(äHtitbwohl bürfen wir nicht unbanfbar gegen unfere Vorgänger fein: bie ßeb*

bafttgfeit ber (Smfcfinbung, mit ber fte 3beale in tief» aufnahmen unb auf ihre

$erf6rj>etung branden, bat unferm ruhigem unb $ufammenba"ngenberen ©trebenbeh

2Öeg, gehahnt. Unb einer ber geiffrolljten unb get)altreicbften biefer ©orgSnger
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$ermifd)te ßtterirtitr.
^

3ltla* jur 3nbuflrte« unb £anbeUgeograj>bi*. erläuternbem Xeyt

bort Dr. 93. JH'un unb Dr. £enr» Sange. <5rfte Lieferung. Stipjig 1864.

»Kloß t>on «Ibert ^offmann. \
©ieferfltfo* bat be« 3we<f, bie ©ewetbtbätigfeif unb ben $anbel in geogra«

Wf**« ©ilbern barjufteHen. 3Dir begegnen auf feinen hatten »aber weniger ben

eingelnen ©ebirglgruwen unb ben einzelnen Sbaleinfentungen, «I* oielmebr ben

#anbefofha§eh unb ben £auötgebieren ber oerfäiebenen ©ewetttfjweige unb ftabrW

tbätigfeiten. $>a bie harten nur eine ©rofce oön bUrcbfcbnittlicb jwölf Duobrat-

joü* baben , fo würben fie ju Poll unb batnit j|u wenig überftdjtlfch geworben fein,

wenn man jeben 3nbuftriejweig hätte angeben wollen. 3Jtan mufite buber ba*

SBubttgfte auswählen ; unb ba« ift mit loft gefepehen. 3m Allgemeinen finbet fleh

golgenbe« burdj färben ober farbige 3*i<ben auf ben Äarten angegeben : Söeinbou,

Jabaf, bie 33ergbaubejirfe , bie ^nu^tfunbortc ber einzelnen Mineralien , bie $>tftricte

b<t ffloüen* unb JBaumwoüen«, ber Seinen« unb <Seibenweberei, ber SWanufattur

bort ^orjeflon, ibonwooren, ©la«. fcbemifalien , ßeber, Rapier, %u&ti, SRetafl*,

Jßoljwaoren, <5trob* unb Üto&baargeflechren. 8hif 9fr. 9 ber harten ftnb afle ^au|9t*

jOÖ* unb ^auptfteucramter be* beutfehen 3oDfe"in*. auf 9fr. 10 (Oeftreidj) bie

gitialen ber öjireiebiftben Wafionalbanf unb bie ber öjrrei$ifä)en (Srebitanflalt , bie

großen aÄe§pläjje unb greibdfen. bte Sifenbabnen, Äanäte unb 35am^ffdjifffabft«i

Unien bur^ beutli*e Sejei^nungen be">orgeb6ben. ffio ber Kaum e« \*\\$; flttb
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Wicbtigc 3nbuHrie^n>ei8« in %xc%nm Waföabtn auf ttebenfdrtcfcen $ur JDarjUÜung

Qffommen, au* ifl Dur* farbige <5Arift nod) manäjerlci , ma« für eine ftenpiffe

ßocalitat oon Söebcutung ifl, 4, !Ö. Lüftern. JÖcrnjietn, fttfebfang, £opfen, füblicb

oon $>ijon t»ic ©cgenb, wo ber ßbambertin gebaut wirb, ocrjcicbnct, unb wa«
fonft «0* gewünfebt werben fann, auf Den Äarten aber nid)t anzubringen war,

gtebt Der jcr)n Sogen frarfe Xert ju lederen , welcber äße« Wötbige über £anbel«»er*

fe^r, 3"Ütattfe, »flu«» unb CMnfubr, ©cefcbijffabrt, ginan^en . Telegrafen, Gifen*

bahnen, Sofien, ©anfen unb fletiengefeflfebaften , flffecuranjen , ^parfaffen, 9Wrfen,

5Wuuj«, SWafj unb ©ewiept unD anbere fiatifttfepe eingaben enthält. $)ie 9u«ßattung

ijl febön, Der $r<iä Dem 2Bertpe De« 9Betfe« angeme{fcn.

Deutfdjlanb« Äampf» unb greibeit« lieber. 3Üuflrirt pon ©eotg
Sleibtreu., Srjlc unb gmeite fiieferung. ßcipjig, SBerlag oon JRubolf ßoß«. tS64i

©eibe £eftc bewahren be« ÄünfHer« glücfliebe Begabung. f?d) in Den ©eift Der

gewdblten Dicptungen ju oerfefeen unD ibn tu leben«oollen ©eftaltcn unD ©ruppen

jur Slnfdjauung ju bringen. Die SWanier, in Der er jeidjnet, läfct Da* dolorit

ber £ol$fcbnttte meijt in febönet ©irfung bwortreten , unb mandje feiner »latter,

g. 93. flnbrea« £ofcr unb Die grofje »ignette ,,2lu« bem Dreijügiäbrigen Äriege"

geboren ju bem Sejtcn, ma« in biefer 2lrt in neuerer 3eit gelciflet worben i|t

Slud) bie 2lu«wabl ber ©ebiebte, Don benen bic SWebrgabl au« ber 3<U ©e*

freiung«triege jtammt, ijl großentbeil« ju loben. SRancbe freilicb ftnb (wie j. 93.

Daä betanntc Sd)le«mig*£ol(frin»tficb oon ©bemnifc) obne poetifdjen Sertb unb

anbere (wie bie beiben ßieber ©eibel« am Sdjlufj ber erjten Lieferung) niemal«

populär geworben. •«!>-.
'

iReue fcr)le«wig*bolilcinifcbe ßiteratut.

%vfi Der SRajfe oon 99üepern unb Skofcbüreu» welcbe ber D.änifcb«DfUtfa>e

«Streit noeb fortwöbrenb entfielen läfct, beben wir folgenDe al« beacbten«w«tb bcrpoi:

„9Lu.«%
:

D. 2BarnfteDt« £taat«« unb «fcrbrecpt D«r $er jogtbümer ©epte««

wig'£olfleinV(£anttoper> (Sdjmorl unb ®eefelb) eine ©eprift, bie Denen tu

erapfeblen ül, welcbe ba« febr weitfebiebtige unb troefne, aber «Politifern oon $a$
feine« iReicbtbum« an Material wegen unentbebUiAe größere SBert be« (befanntlid) boeb»

conferoatioen) Sßerfaffer* ju ftubiren nid)t ÜWufce ober Neigung baben. »ei Den $u#«

jügen ip befonber« ber tybfcbnitt berücfjtcbtigt, welcber über bie atttuälige ftntjtebung

be« (Srbfolge^reite« benebtet. 95on oorjüglicbem SntcrcjTe in betreff ber Stenuncia*

tion«frag< ift bie ÜÄittbeilung au« ber 9tig«bag« libenbe über bie Debatte gmifcben

Scbtern unb Sölubme (6. tS bi«21). — gerner 3öpfl« » SWedjthcbe« ©utatbten

über bie (Sompeten^ berbeutf$cn$unbe«oerfamm(ung bejüglicb ber ©ue«

ceffton«^rettigfeiten in beutfeben regierenben dürftenbäufem" (ßeipjig, #aeffel), welcbe«

binftcbUicb 6cble«wig*^oljtcin« ju nacbftcbjnben Scbtüffcn gelangt: 6« wäre mebr

al« nur inconfequent, wenn burd) bie ^norbnung einer 00m fianbe felbß gar nicDt

oerfcbulbeten 93unbe«erecution bie <Stanbeoerfammlung eine« 93unbe«lanbe« auier

ffiirffamfeit gefegt unb nid)t oielmebr oon $unbe«megen Dabin gewirtt werben foüte,

Diefetbe unter Sßerjjaltniffen, unter weisen Da« ßanD eine« oerfaffung«mä&igett Organ«

jum «u«fprucb ff«"« 5He<bt«anficbt über Die e« jundebit unb fo tief berü^enben fragen
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btingenb bebarf, fofort in oerfafiung«mäBige I^atigfcif treten ju lajfen. Snblicb

torin et für bie !8unbe«üerfammlung fclbft lttc^t glcidjgiltig fein, ob itt ihr bie

5Bunbe«ftaaten , welche nun einmal ein bunbcdgruubocrfafiung«mäj}igc« Recht 'haben

in ihr burd) $eooflm&djtigte ihrer Regierungen oertreten ju fein, barin wirflid)

oertreten flnb ober nicht. 2>ie (linnahme bc« ©ifce« in ber ^unt'cäocrfammlung

tjt nicht blo« ein Red)t, fonbern au* eine «Pflicht. 23on einer Unterfudjung über

bert iüngjten Öefifrjianb'unb einer 3urücffü&ruug ber Gatylage auf bcnfelben fann

unter ben bermaligcn «Birbältniffen nicht bie Webe fein, unb ein auilragalgeric^tlicbei

fcerfabteli ift bei ber iefct fdnoebenben bolfleinif^en unb laueuburgifd)en Succcffton*.

fadje an fd) unjuldffig. — $ann »remer „©cfdjidjfe 6djle«roig«|>olfleln*

bi* jum 3a br 1848* (Äiel, «Schröbcr unb <£omo.). tut tBerfaffer, fru>r

«JfppeÜationdcJcricbtSfeercraT in fiüoecf, jej&t ©ürgcrmcijtcr in ftfen«burg , bebanbelt tn<t

bir ©efthidjtc in ber alten Spanier, roo bauptfacbUcb oon ben £aupt* unb ©taatiaetionen

bie Webe iß. 9?rue« ^at er nicht ju fagen, audj bie ®iuppirung ber $b,atfad)en

unb fern $)cutfd) tonnte beffer fein, dagegen ijt er ein guter tßatiiot, unb fo mag

fem SBctt in (Ermangelung eines für ba« grofre publicum befitmmten oon berufe*

nerer #anb empfohlen fein. — Reajt inftruetio ift ferner ©. «DJajer« ©djriflt: w Die

b&ni fäVbeutf che ©ctroicfclung nad) ihren Sntftchungägrüubcn unb
if^rem »erlauf bar gejr eilt nebft einer geneabgifdjen ©eteuebtung ber bantfd)en

„ßrbfolgefrdgr". — gerner fei nod) ermahnt <£. «JKrajji« an bie «Dlitgtiebe* be«

eugtifchen Unrtrbaufc« gerichtete jiemlid) umfängliche S5enffd)rifr „Sin Söort an

(grnglanb oon 6d)le^wig.^oljtetn* Recht unb fceutfdjlanb« &h re\ bie

mir bid 2B8rmc unb nicht ofmr gute Äenntniffe ba« beutfehe Reiht unb 3«f«reffc

gegenübet bet UnrotffVn^eit unb Brutalität ber Regierung, bei «Parlament« unb bet

^refle
1

Gnglanb« ju oettheibigen fucr/t, bamit aber freilich bei bet Stbreffe, an bie

fie gerietet ijr, irgenbrortchen Erfolg fo wenig erzielen wirtf, al« früher« aüf gränb«

\h&ti! ®a$tunbe faflrtr SotßeUungen. (Snglanb will un« nicht
1

ijföreU;' bietfeid)t

wirb ti einmal füllen muffen, wie viel ein gute« ßinwrnetjmeh mif S)eutfd?lanb

Werth ijl. — 93on befonbtrem Sntereffc ijt enblich bie erjre Lieferung eine« in Mfiei et«

fdjeinenben ©ammelmerf«, welche« unter bem Xitel „<Scbmar$ buch üfrrr bie

bönifdje 2Rif regierung im ^erjogtbum <Schle«wig in oerbürgten iÖeifpiclen

eine tljatfädjlidje SÖiberlegung ber ©e^auptung, e« fei burdj Sfißegjagung ber bänifeben

Beamten in <Scble*n>ig ein fd^reienbe* Unredjt oerübt roorben, enthalten mitb. 2>icfe

«tj*e tieferung bringt ben oon Dr. 3tü?»cQ unb Dr. »ocfenba^l ben aioilcommiffären

ermatteten »^flicbtmäpigen 93erid)t über ba« SRebicinalroefen be« ^ergogt^um« ©d?le<S*

roig" unter bem Regiment be* berüchtigten 6d)letener unb giebt in ibren fln*

merfungen ben fdjlagenben »emei«, bafc ba« 1852 gefd;affene SWebicinalinfpcctorat.

fo roenig man bie* bei einer ©e&Örbe Dicfei ffiirfung«freife« erwarten follte, eine«

ber fräftigften «Wittel jur »erfolgung beutfeber ©ejlnnung unb jur SDaniprung

©4)le«roig« gemefen ift. ©d)lei«ner \)<xt beim ßinrürfen ber Greußen in Rlen«burg

einen J^eil feine« flrdjio«, jebenfaü« nid?t ben unfdjulbigjten, oernichtet. Aber roa«

man nod) oorfanb, reid)t ooüjtänbig|' t)tn , feine flbfefcung ju rechtfertigen, unb bie

beiben Herren, bie barau« ihre ^^atofttrifttung biefe« Snbioibuum« jufammen«
jleaten, $abm jtä) ein entfa)iebene* ^etbienjt um bie iBefchic^te ber Seiben«iahre
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ihre« £eimatb«lanbe« unter Dem pänifcben 3ocbe erworben. $ie groben be« an

Vcrrücftbeit gre^enbcn ftanati«mu«, mit welchem ed)lei«ncr fein ©elatorenaret Der*

waltete, mürben jum Xbeil lächerlich fein, wenn fie nicht fo ernjle folgen gehabt

hätten, unb jte würfcen unglaublich fein, wenn bie 33erid)terftatter ihn nidjt burd)

feine eignen mit 9lnfübrung«jeicben gegebenen SHJorte febilberten. Bunäcbjl wufete er

frei) burd) Seifeitcicbicben be« ihm nebengeorbneten Sanität«coUegium« ben Sebörben

unb ©emeinben gegenüber eine bis babin unerhörte 2Äad)t ju allerlei 3lnorbnungcn,

Eingriffen , Slbfcfcungen u. f. w. ju oerfebaffen. 3) an n begann er mit biefer SjHacfc t

fein £anijtrung«gcfd)äft in« Serf ju fcjjen. 3)ic beutfehen ^luifta würben burd)

Valien erfefct, al« Qlrmendrjte {teilte er nur fold)e lum.tf an, welche eine reine,

b. b. eine entweber indifferente ober , unb bae war ber häufigere $all, eine antitcutf dje

Vergangenheit hinter fieb Ratten. Sine fcbledwia/holfteinifcbe Petition unterschrieben,

im fcblc«wig«boljtcinifcbcn £ccr gebient, ber „aufrübrerifeben" Regierung Steuern

gejablt gu haben, machte ieben ohne Seitere« unfäbig, $>äne ober bänifcb gejinnt

gu fein bagegen maebte jeben oor 2lnbcrn fähig $ur 2lnfrettung al« «Hrjt. S)eutfcbe

Sieifenbe foliten, fo lautete ber ©runbfafc, nad) welchen ber üWebicinalinfpector bei

berartigen wie bei anbern ©elegenbeiten oerfubr, fobalb pe ben ftufj auf fd)le«wigfd)cn

»oben festen, inne werben, baß fte in $>änemarf feien. 'Hpotbefcr würben, inbem

man ihnen ihr ^rimlcgium nahm , gezwungen, ibi ®efd)äft nad) einer oon <5d)lei«»

ner angeorbneten Slbfdmfcung ju oerfaufen, unb biefe war jiet« eine fo niebrige, ba|

bebeutenber Vermögen«oerluji, in einem ftaH fogar oölligcr 9tuin bie ftolgc war.

Selbft bie 3rrenanftalt in «Schleswig muftte ftatt ber beutfehen ftd) bänifdje
s

Jlcrjte

gefallen laffen, |Unb ma« bänifebe flehte für ein Deutfd) febretben, jeigt bie wahr-

haft Eonbare "Jlnmerfung, welche bie öramenarbeit eine« gewiffen Änufcfen au«

Kopenhagen mittheilt. SWan lefe unb man wirb auf jeber (Seite ©elegcnheii ftnbeit,

ftd) oetmunbert ju fragen, ob man red)t gelefen. — $)ie in 21u«Jcbt gefteflie«

weiteren Lieferungen werben iebenfafl« nid>t weniger inter«ffa,nte 9$eifpiel<; aud anbei

n

Sphären be« bänifchen Xreiben« in ben legten breijebn fahren enthalten., OBjr

werben oon Hed)t«fräntungen unb HecbtSoerweigerungcn , wiflfürlicbeni (Siitjiebunge«

oon ©teilen unb ^rioilegien, oon $mt«mi§braucb in ftirebe unb 6cbu|e, $olijei»

ebicanen unb einem Sportuliren hören, wie e« fo fd)mad)Ooll nod) nirgenb* erhört

'würbe. Unb ma« bem Unternehmen feinen eigentlichen Söertb unb feinen entfebiebenen

Vorzug oor ben bisherigen Veröffentlichungen biefer Art giebt, alle« baju oerwenbete

«Material wirb au« beglaubigten Xbatfacben bcflet)en , iebe OKipbarfteaung ober Ueb>t#

treibung baber au«gcfd)loffen fein. . , j. * » •

» «
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5Dte fcialomatifcbe flcticm in Sachen ber förderlichen Sättigung.

3u ben Vorlagen, über meiere bie Vorigja^rige ßanbtagSVerfammlung Ver*

hanbelte, gehörte ein von beiben ßanbe$regierungen föon jum feiten SWale

eingebrachter <&efeEntwurf , betreffenb bie öeftrafung ber Dienftoergehen b€r

©uteleute in ben ritterfcbaftlichen ©ütern. Die Dienffoergehen, mit <Sinfchlu§

ber (gntroeichung au« bem Dienfte, foUien banach nicht einem gerichtlichen,

fonberu einem »olijeiUchen ©erfahren unterliegen, oorauSgefefct, bajj e* ftch babe*

nicht um eigentliche Serbreeben ober um folche Salle b««belt, bie gur 5lu«-

machung im ©ege be* <£toil»roceffe* geeignet jtnb. SRur menn ber @ut*h«rr

e* vorgeht, tritt jtatt beä volijeilicben ein gerichtliche« ©erfahren ein. 33e-

(eibigungen gegen ben ©uttt)erro unb feine ftamilie finb immer auf ben ge«

• richtlichen ffieg gu verroeifen. ©3 (lebt jum (Srmeffen be$ ©utäberrn, ber

polizeilichen Unterfuchung unb Sefhafung ber Dienjtoergehen jtch felbft ju unter«

gießen ober biefelben bem $arrimonialgerid}t ober bem $atrimoniaIricbter, auf

©runb einer contradlichen ttebertragung ber gutävolijeilichen 6trafgen>alt ju»

gutoeifen. ©egen bie »oligeilichen Decrete be$ ©ut*^errn ober beä feine <5t ette

oertretenben $atrimonialgericht$ finbet ein 9tecur3*an ba« ÜRinifrerium De«

Snnern ftatt.

Die fflitterföaft g^b biedern ©efefcenttourf mit ber gro§en ÜHehrtjeit von

30 gegen 6 Stimmen freubig it)re 3uftiromung unb machte nur bie ©ebingung,

ba§ noch einige Süden ergänzt Mürben, roobin man namentlich ben Langel

einer ©eftimmung über baä Strafmafc reebnete. 3« Unterer $inftcht eignete

M töitterföaft ben Vom öütgermeijier ffiülffleft aud ©ternberg tvarm

empfohlenen ©orfcblag an, wonach bem ©uW^errn in feiner ©tgenfebaft al«

$olijeirichter ba« 91edjt aufleben foüte . auf ©elbbu§en bi« ju fünf I&aler, auf

©efängnifc bi« ju einer 2Bod)e unb auf förderliche Sättigung bi« ju fünfunb»

iwanjig Rieben gu erfennen. SWe^re SWitglieber ber ftitterfebaft fünften befon«

ber* biefer lederen (Strafgattung ihren ©eifaU, inbem fie bie flnfiebt äu§erten,

bafj biefelbe eine viel größere ffiirfung habe, al« wenn bie Öeute Von ©ericht«*

wegen eingefverrt würben.

Die «Mehrheit ber ©ürgerraeifter tonnte fleh jeboch mit bem ©efefcenttourf

©unjboten U. 1864. 56
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nicht befreunben unb lehnte öermitteljt einer ©tanbe«erflärung benfelben ab,

theil« weil ein 23ebürfni§ baju ni^t Vorliege, befonber« aber be«halb, weil

barin ber ©runbfafc ausgebrochen fei, bafc ber @ut«b«rr au et) in ftäüen, n?o

fein eigene« ^nterejfe in 23etrad)t fomme, bie ©ad>e felbjt unterfuchen unb ent*

föeiben fonne.

ÜRit biefer bon ber ßanbfchaft (ben $eputirten ber ©tabtmagijtrate) au«»

gebrochenen 2lblet)nung burfte man ba« ^roiectirte ©efefc fo lange für befeitigt

galten, bi« e« etwa ber töefcierung gelingen wfiüe, auf einem fünftigen ßanb»

tage bie SWe&rbeit biefe« ©tanbe« nachträglich für ihr ^rojeet ju gewinnen.

2öenn ba« ©efe& junäcbjt auch nur bie ftittetfdjaft unb beren £interfaffen an*

geht, fo galt e« boch bi«h« al* lande«t>erfaftung«mä§iger ©runbfafc, ba§ ©e*

fefce, welche bie 3ujrimmung de« ßanbtag« erforbern, nicht f$on bureb bie

3ujlimmung eine« ber beiben ©tänbe giltig $u ©tanbe fommen. 3«bem haben

bie ©täbte ein fehr jtarfe« mittelbare« ^nterejfe an bem ©efefc. @« fann

it)nen febon wegen ber borau«fichtlichen Sirfung auf bie SBetodlferung in ben

ritterfchaftlichen ©ütern nicht gleichgiltig fein, ©efejje, burch welche biefe be»

brüeft, gequält, gefneebtet, erbittert, jur SBerjWeiflung getrieben wirb, fyabtn

aud) auf ba« SEBobl unb ©ebenen ber ©täbte unb be« ganzen ßanbe« einen

perberbenbringenben (Sinflujj. CS« feblt auch nicht an birecten öejiehungen ber

jtabtifchen 23ebölferungen ju ben öejtimmungen be« ©efefce«, ba bajfelbe nid>t

blo« bie auf ben ©ütern wohnhaften ßeute, fonbern auch folebe $erfonen er*

greift, welche al« $>ienflboten , lagelöbner ober fonfrige Arbeiter bafelbfi nur

einen toorübergefyenben Aufenthalt baben.

3"beffen ^at ba« mecflenburg'fchmerinifcbe ©taat«minijierium in ber ab»

lehnenben (Srflärung ber ßandfehaft fein ^inbernif ber ^ublication be« ©efefcea

erblicft. 3n ber am 16. 9tyril b. % herau«gegebenen Kummer be« ©efefc»

blatte« erfchien, gewi§ jur 23erwunberung ber oerfaffung«funbigen SWitglieber

ber [Ritterfchaft felbfi, bie Oom 2. Slbril batirte „SJerorbnung, betreffend bie

93ejirafung ber SDienjtoergehen ber @ut«leute in ben ritterfchaftlichen ©ütern".

3)er lejt biefer öerorbnung jtimmt mit ber fruberen, »on ber ßanbfchaft toer»

worfenen Sorlage genau überein unb ift nur mit ben oon ber Utitterfäaft

bejiderirten (Srgänjungen au«geflattet , namentlicb mit ben bon i^r bedungenen

üöeftimmungen in ©e'treff ber ©efugnifc ber ®ur«obrigfeit, auf ©trafen bi« $ur

#öh* Don fünf Malern unb einer Söoche @efängni§ unb auf förderliche i3ücfc*

tigung bi« ju fünfunbjmanjig ©treiben ju erfennen.

Dagegen mu§ bie mecflenburg-flreli^ifa^e Öanbe«regierung gegen bie $ubli*

cation be« ©efejje« öebenfen gefunben haben. 2öenigften« ift fie bi« ju biefer

©tunbe bem mecf(enburg*fcr;Werinfd)en 53eif)>iel nicht gefolgt, unb bie Annahme

fc^eint einigen ©runb ju baben, ba§ bie ^ublication bort ie|.t überhaupt nicht

mehr beabjichtigt wirb.
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Vielleicht iß man tnjtt>ifchcn auch in Schwerin ju ber <£rfenntni§ gelangt,

ba§ ed wohl rathfamer gewefen fein möchte, bie ©trafberorbnung im Wrchib

be$ ©taatöminijteriumt ruhen ju laffen alä jich in jene ftluth bon Ungelegen«

beiten unb ©chroierigfeiten ju ftürjen, welche ftd) al$ bie unmittelbare ftolge

ber ^ublication ergeben hat. OWit 2iu«nahme einiger Weniger Organe ber feu«

balen Partei, welche ihre Berichte über ÜRedlenburg bon Beamten be$ fchweriner

OWinijierium« $u bejiehen pflegen, unb aüerbing« aud) mit Ausnahme ber ge*

fammten medlenburgifchen treffe, welcher burch ein imperiali|lifdM Verwarnung««

fojiem bie TOglichfeit einer freien 2J?einung*äu§erung längft entjogen ijl, hat

bie gefammte beutfche treffe gegen bie Verorbnung unb gegen ben barin ju

gefefclicbem flnfehen erhobenen gutdpolijeiherrlicben »JJrügelftod einjtimmig ihren

Wbfcbeu au«gebrochen. Ohne 3»oeifel hatte man ein fo ftatfed unb allgemeines

Verwerfung«urtheil nicht borau«gefehen. ÜRan mürbe fonft ftcherlich wenigften«

einen anbeten 3"tpunft für bie $ublication gewählt unb nicht wenige ffiochen

oor bem Sage ber Vermahlung be« Qhofcbetjog* bie Verorbnung ber öffentlichen

Vefbrechung au«gefefct haben. 3>ie 3eit fonnte nicht unpaffenber gewählt wer*

ben, unb e« fonnte nicht fehlen, ba§
v
ba« (Sreignijj fogleich lebhaft unb all«

gemein befproeben Warb. 9Wan erjählt bon Reibungen unb fa)arfen (Sonflicten
'

in 5>armftabt jwifchen ber ^efftfd^en unb ber medlenburgifchen ^ofbieneifc^aft,

hervorgerufen burch Redereien unb Anmietungen Seitend ber erfteren aud 9ln»

ta§ feiö mecflenbnrgtfchen 3>ienjibergehen«jtrafgefefce« ; man will wiffen, ba§ bie

barmjtäbter Xurner« unb ©ängerbereine infolge ber neuen medlenburgifchen

VcTorbnung ber anfangt beabftd^tigten Vetbeiligung an ber feftlidjen Veglüd«

roünfd>ung be« ^o^en neuvermählten $aare« fich enthalten haben. flWögen nun

biefe unb anbere ©erüd>te begrünbet fein ober nicht: immer bleibt e« $u be«

flagen, ba§ gerabe in bie 3eit be« frönen ftefieä, Neffen ungetrübten ©enufc

man fowohl bem ©roffterjog wie feiner jungen ©emahlin aufrichtig gewünfeht

hätte, burch bie allgemeine Gntrüfiung über ba« ©efefr ein ©Ratten fallen

mu&te. ÜTton hätte fowohl bem ©rofcherjog, welchen man weit entfernt ijt für

ben Inhalt ber Verorbnung verantwortlich ju machen, roie auch ber hohen

$rau, bie er in bie neue $eimath geführt hat, in welche ihr ber 9)uf aller eblen

weiblichen digenfehaften boraufgegangen ift. ba« traurige Hngebinbe gern er«

f»art gefehen, »eiche« ihnen ju ihrem fchönjien ftefttage burch bie SWinifter beß

Sanbe« aufgebrungen roorben ift.

3>er ©ro&hetjog fofl feine 2Hi§fiimmung über ben ihm nicht entgangenen

(Sinbrud ber neuen ©trafoerorbnung fchriftlid) in fehr lebhaften 9lu«brücfen

gegen ben 9Winijter be* 3nnern ausgebrochen haben. Vielleicht fteht e« bamit

in 3ufammenbang, ba§ unmittelbar bor ber am 12. ÜWai in $>armftabt vollzogenen

Vermählung be« ©ro§her<|ogS ein allgemeine« Aufgebot bon Sertheibigungd»

mittein für bie angegriffene ©trafberorbnung in ben Organen ber feubalen

66*
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Partei fich bemerflich machte. 9tnt 9. unb 10. 9Wai beröfftntlichte bei „Store»

beutle Gorrefponbent* , ba« officiöfe Organ be« fchtteriuer ©iaat«minifterium«,

jwei fulminante Qirttfet gegen bie $ortfchritt«mcinner , meiere mit auf ein ge-

gebene« Seiten über ba« vortreffliche ©efefc hergefallen waren unb mit £ilfe

ber ihnen geläufigen Äunft ber ßntftellung unb ©erbrehung ber 2öal?r^eit

baffelbe „ber 3nbignation ber eibilifirten SÖBelt benuncirt" \)atttn. SWit ßorre«

fponbenjen au« ÜRecflenburg gleiten 3nt)alt« unb 3»*«*** würben um bie-

felbe, 3eit bie „fteue «Jfreufcifche 3eitung" unb bie minifterielle „Darmjtäbter 3ei-

tung" berfehen. Alle biefe Elaborate berbanfen anfeheinenb einer unb berfelben

fteber ihre Gntjtehung , einem fubalternen ORinijierialbeümten , melier in ber*

gleiten Dingen al« Reifer in ber «Roth benufct ju »erben pflegt, na$bem er

jur 3«r ^errf^aft be« confritutioneüen ©taat«grunbgef«|e« fich in ber

öertheibigung ber entgegengefefcten politifchen ©runbfäfce geübt unb feine geber«

fertigfeit erworben hat- 9*ur in ber ßhiffre bijferirert biefe ^robuetionen, fonft

tragen jie alle bie gleite ^9^°ftnomif Mb jeichnen fich burch einen großen

9tei$tbum gemeiner Hälterungen au«.

ÜJlan fcheint aber auf bie SBirfung biefer Art ber 23efämpfung ber öffent«

>' liefen Meinung boch nur geringe« Vertrauen gefegt gu haben. Denn gleich*

jeitig lie§ fich ber SWinifter ber au«wärtigen Angelegenheiten, $err to. Derlen,

ben ©chufc be« Strafgefefce« noch in anberer Seife angelegen fein, inbem er

baffelbe jum ©egenjtanb einer biplomatifchen Action machte, welche ju bin un-

gewöhnlichen (Srfcheinungen in biefem gadje gehört.

!$)iefe biplomatifche Letten beftanb in ber Abfenbung eine« dircular« an

bie groihcrjO^lichen (Sefanbten an ben beutfehen #öfen unb einer begleitenbtn

$»enffchrift. Selbe Actenjtücfe haben bie Öerorbnung bom 2. April b. $,
betreffenb bie 93e(hafung ber Dtenjtbergehen ber ©ut«leute in ben ritterfchaft»

liehen ©ütern, unb beren Sertbeibigung gegen bie Angriffe in ber $rejfe gum

©egenftaribe. Der „Oiorbbeutfche Gorrefponbent" veröffentlich* biefelben in

feiner Kummer bom 19. 2Hai, ba* Gircular trägt aber jehon ba« Datum be«

9. OHai. 6r hat bi«h«r auch nur bie Denffchrift boUftanbig jum Abbrucf ge*

bracht, bagegen bei bem Gircular fich befchranft, ben Anfang unb ™<k
bem SBortlaut mitjutheilen , währenb man fich in Aufehung be« mittleren Zfyilti,

ber baher ftellenweife nicht für bie Deffentlichfeit geeignet fein mag, mit einer

3nhalt«angabe begnügen mu§. Da« ßircular erfcheint im „ftorbbeutfehen

Gorrefponbent* mit ber Ueberfdjrift: „(Sirfular an bie grojjherjoglich mecHen*

burg'fchmerinfchen ©efanbtfdjaften im Au«lanbe." Der Inhalt beffelben ergiebt

jeboch, ba§ bon ben fünf ©efanbtfchaften , Welche ber ©rofjhewg unterhält,

wahrfcheinlich bie ©efanbtfchaft am faiferlichen £ofe $u $ari« unb jebenfall« bie

33uribe«tag«gefanbtfchaft al« au«gefchlojfen ju benten ftnb , unbbajj ba« Schrift«

ftücf in ber borliegenben ©ejtalt baher wohl nur an bie ©efanbten an ben
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£o*fen bon Serlin, ©ien unb Starmftabt abgegangen fein roirb. 2>a« Sircular

bejroetft, ben auswärtigen (Regierungen bie ^ifflöfe Sage jur tfenntnifj ju bringen,

in toelcrjer bie me<flenburg*fcbröerimfa>e (Regierung infolge ber ton ipr publicirten

neuen Strafoerorbnung ber m$tme<flenburgifd}en beutfdjcn treffe gegenüber fi*

befinbet, unb baburä) womöglich ju fdjü^enben ÜWafjregeln anjuregen. ^>ie

beigegebene Denffcbrift itellt jia) bie Aufgabe, bie $erorbnung gegen bie ityr

gemalten Vorwürfe $u fettleibigen unb fte al$ ein ^dc^fl roorjltbätiged, ge«

ted>teS unb fyumaned 2Berf ber ©efefcgebung ju ern>eifen.

$>er ©ingang be$ dircularft lautet:

„@ro. k. iji e$ ni$t entgangen, mit reeller Uebereinftimmung bie bemo*

fratifaje treffe in 5)eutfd)lanb neuerlich ir)re Eingriffe gegen 9We(flenburg ge«

ridjtet l)at, namentlich auf fßeranlaffung ber fürjlid) in t;iejigen £anben publi«

cirten Setorbnung, betreffenb bie defirafung ber SDienfrbergetyen ber ©utöleute

in ben ritterfa}aftiidjen ©ütern oom 2. Wpril b. 3. $aft alle Organe ber Umflurj*

Partei, bie borstigeren mit einiger (Referbe", alt fei bergleicben bod> nia>t ju

'glauben, fallen roieber von Sä>mät)ungen gegen bie Regierung, roeldje nur

bur$ ^anb^abung be« ©toef* m galten fbnne, gegen bie feubalen ©utSfyerrn,

tt>ela)e nun gefefclid> ermutigt feien, bie <5flaoenpeitfd)e über bem Arbeiter ju

Owingen, unb überbauet gegen bie 3u|tänbe beä Öanbe«, *oo eine foldje

Barbarei noa> möglich fei. ©ie berieten oon einer bebenfticken Aufregung,

roela}e ba« ©efefr beranlafjt r/abe, roÄt)renb bajfelbe in ©irflicr/feit oon Wien,

bie ber ©erbältniffe funbig ftnb, aU eine tt>ai)re Serbefferung unb ©icfcerjteUung

ber $ien|ileute gegen einen etroaigen 3Wi§braucb ber gut*r/errli$en ^olijeigeioalt

erfannt unb gebilligt roorben ift.

„2öenn e* -tyemacb metjr ald rüat)rfa)etnlia) ifl, ba§ bie Umjturjpattei in

$>eutfu)lanb ju bem oorliegenben Angriffe ba« 3ei(^en gegeben unb bamit einem

früher roirflictj fa)on oerffinbeten politifct>en $lane gemäjj get)anbelt &ai, too$u

bie Partei in ©ejug auf SWecflenburg ibre ©rünbe foaben mag, fo berftebt ed

jtd) oon felbft, ba§ bie grofjtyerjoglicbe (Regierung au$ oon ber grünb(ia)fien

9la$roeifung, ba§ jene 6a)mär/ungen auf Unroar/rt;eit unb Sntftellung berufen,

in ben toon ber bemofratiftben treffe bet)errfd)ten Greifen für ben 2lugenblicf

feinen roefentließen (Sinbrucf erroarten fann, unb eä gefebiebt bafyer eineä anberen

3n>e(fe$ toegen, baft (Sto. ic. eine folctye oon ber {Regierung oeranlafjte $aa>

toeifung in ber Anlage mitgeteilt roirb."

#ier bricht im „9torbbeutfa)en ßottefponbeht" bie 9Ritt|eilung be« ©ort*

laut« ab, unb ee folgt eine blo§e 3n^alt4angabe„ bet jufolge ba« Sircular

weiter barlegt , roie in biefem ^alle für bie beutfdjen (Regierungen unb für alle

patriotifdj ©ejtnnte, roelc^e bie ©efa&ren, roomtt M Ireiben ber ttebolution«.

Partei $)eutf^ianb bebro^t, erfennen, ein flared ©ilb biefe* boU(iänbig organt«

fwten treiben« ^roorttete» fö* m3ge roor/t fein ©ute« (^aben, wenn bie ^rejfe
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wirfliebe SD?äft^el in ben 3uftänlMt eine« ßanbeä — unb an einjelnen ©e*

brechen werbe es wohl in feinem beulen Öanbe mangeln — rüge, fofern bieS

mit Wahrheitsliebe unb in einer Seife gefebebe, baji nicht bie Autorität im

^rineip babureb untergraben werbe. UWit Qtfecflenburg aber Oerbalte eS freb

anbers. 2)iefes ?anb fei oorjugSweife wegen feiner auf bem biftorifcben {Hechte

unb nicht auf ber mobernen Xbeorie berubenben 3nftituti-onen jur 3ielfcbeibe

Des oberpcblicbften Iibet aliftifeben iRaifonnements erwählt, ja eS werbe tyjtema*

tifcb febon feit 34ren öffentlich burd) gan* «Deutfcblanb beS Despotismus unb

ber Barbarei befebutbigt unb nach allen {Richtungen bin oerläftert. Dabei fei

bie Beoölferung , abgefeben oon einer geringen Anjabl bemofiatifcber 2Bort*

fübrer, welche auch bie Seele biefer Agitation in ber auswärtigen ^rejfe feien,

jufrieben, ibrem prjien treu ergeben, überhaupt loyal gefmnt unb oerbältmfj*

mäßig woblbabenb.

„Alle jene Schmähungen*, — fo lautet bann ber lefcte beS Schrift*

jtücfS — „nicht Mos im ©anjen, fonbern auch in ben (Sinjelbeiten, baben fid>

fietS bureb eine unparteiifche ndbere Unterfucbung unb Erörterung alä ^robuet?

factifeber Unwahrheit unb abftcbtlicber iäufebung beraudgcftcUt, unb bennodj

flehen (Regierung unb £anb ben $erlcumbungen, womit bie bemofratifebe treffe

fie ju überfd)ütten unb aUmälig ju untergraben fucht, fcbufcloS gegenüber; in*

bem bie treffe felbjt ebenfo fofiematifcb jebe unparteiifche (Erörterung unter*

brüeft, unb bie bejtehenbcn gefejjlidien (Garantien gegen ben 2Ri§braucb ber

treffe auf baS ©ebiet bes einzelnen ÖanbeS ftcb befebränfen, in ben übrigen

beutfeben Sänbern aber, wie befannt ijt, tbatfäcblich wirfungsloS fanb. (Sin

foldjer 3u l*a«D Dcr ^inge erfebeint wobl geeignet, bie Aufmerffamfett ber {Re*

gierungen unb aller berer auf fid) ju sieben, welche nic^t gemeint fmb, in bem

Äampfe gegen bie Umfiurjpartei um bie ebeljlen ©üter ber beutfeben Nation

junäebil auf bem (Gebiete ber treffe, bann aber auch balb auf anberen ©e*

bieten bie Waffen <u fireefen.

Em. k. werben erfucht, bie obige Auffaffung »ertrauenSOoll $ur Äenntni§

ber hoben Regierung, bei melier Sie beglaubigt ju fein bie Ehre haben, ju

bringen unb biefelbe auf ©runb ber anliegenöen Darlegung ju erläutern, beren

ÜDiittbeilung unb weiterer Verbreitung in Greifen, benen eS um eine richtige

SBürbigung ber Verbältniffe $u tbun ift, fein Bcbenfen entgegenftebt, unb be*

fonbers beren SBicbtigfeit für ganj Deutfcblanb beroorjubeben.

6». ic. bemnätbftiger {Relation in biefer Angelegenheit fleht baä unter»

jeichnete üRinifterium mit 3n *cve ff
c entgegen."

Ein be|limmter Antrag an bie auswärtigen {Regierungen, benen bie fcor*

ftehenbe Darlegung §ur Äenntnijj gebracht Werben foll, wirb nicht gejteUt. Die

auswärtigen {Regierungen follen junäcbit über bie Sachlage nur aufgeflärt unb

ju einer Seurtheilung ber oon ber beutfcr)en treffe gegen ba$ Strafgefefc ge*
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ridjtetert Angriffe befähigt werben. £>a aber äugleid) ihre Slufmerffamfeit für

bie angeblich complotrmäfiige (Sntflebung jener Angriffe unb für bic ®efal)ren,

mit welcben nad» *ber ©e^au^tun^ beS (SircularS biefeS angeblidje Gomplott

ganj $eutfcrtlanb bebrobet, in Anforucb genommen wirb, unb bo bie {Regierung

fieb in bem Gtrcular als föufcloS unb.fräufibebürrttg barfteltt, fo teuftet ein,

ba§ eS mit biefem Schritt beS 2WimjterS ber auswärtigen Angelegenheiten nod>

• auf etwas ©eitereS als auf bie Erregung ber blo§en Aufmerffamfeit für bie

gefeierten 3ujtänbe abgefeben, unb bafi eS ber Söunfcb beS aWiniflcr« ifr,

bie auswärtigen {Regierungen für Üflafcregeln gegen bie beutfebe treffe $u ge*

Winnen, welcbe biefelbe oerfymbern foüen; fi$ noeb fernerbin mit ber Äritif ber

mecflenburgifcben ®efefcgebung au befaifen unb bw f^ufclofe Unfdjulb anju*

greifen. k; ^

tiefem Bwecfe wirb ftcb nun aber febon ber 3nbalt beS GitcularS felbft

Wenig förberlicb erweifen. 3Me leibenfcbaftlicbe Sprache gegen baS, waS ber

Üftinifter „Umfhnrjpartei" nennt, bie offenbar ben Sbarafter einer blo§en $ijion

an jid) tragenbe #tnweifung auf eine, 93erfcbwörung ber ganjen beuteten

treffe gegen bie mecflenburgifcbe Regierung finb niebt geeignet, baS tttorur*

tfyeil ju erweefen, ba§ eS eine gute unb gereckte Sacbc fei, für welche ber

Scbufc beS „AuSlanbeS" in Anfprucb genommen Witb. 3>ie 2öibertyrücbe,

in welcbe bie Darlegung fid> Oerwicfelt, fönnen ben babureb erregten (Sinbrucf

nur verwarfen unb befefiigen. Auf ber einen Seite wirb bie oon ber beutfdjen

$re|fe an bem ^rügelgefefc geübte ftrilif als ein planmäjjigeS £anbeln ber

beutfeben JReoolutiortSpartei" benundrt, wäbrenb boc^ eine anbere Stelle beS

ScbriffftücfS eine geringe Anjabl mecflenburgtfdjer Demofraten als. bie Seele

ber ganjen Agitation in ber auswärtigen treffe bezeichnet. Auf ber einen

Seite wirb behauptet, ba§ {Regierung unb ßanb ben Angriffen ber leiteten

fd>ufcloS gegenüberfteben, unb ba& tyierauS bie ernftejten ©efabren für Oftertlen»

bürg unb gan$ 2>eutfd)lanb ftcb ergeben; an einer anbern Stelle erfährt man,

ba§ eS feine SBeoölferung gibt, welcbe ber Aufwiegelung unjugänglid)er wäre

als eben bie mecflenburgifcbe, bie na$ bem fcircular, „abgefeben oon einer ge<

ringen Anjabl bemofratifeber 2öortfübrer, 'jufrieben, ibrem prjien treu erge-

ben, überbauet loyal geftnnt unb oerbältni§mä§ig woljlljabenb" ift. üRan follte

benfen, ba& unter folgen Umfiänben ber mecflenburgifcben Regierung „ber ffamtf

gegen bie Umfturjjjartei um bie ebelflen ©üter ber beutfeben Nation" niebt

alIjufd?Wer fallen unb ni$t eben gefaljroofl erfebeinen mü§te, unb ba§ fie Wenig»

ftenS für SWecflenburg ben 3 cityunft, wo eS fieb, für fie notbwenbig machte, in

biefem Äam&fe „bie Saffen ju jheefen", audj niebt einmal an bem fernflen

£ori$ont fcfyon aufbämmern fefyen fönnte. Söenn fie bie 5)e^au^tung, bajj nur

eine geringe 3lnjabl bemofratifcfyer SÖortfü^rer in OWecflenburg bie Seele ber

Agitation gegen bie me<flenburgifa;e {Regierung in Ux auswärtigen treffe fei,
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wirflitr; nitbt bto« al« Sermutbuug, fonbern mit folget SBeftimmtr)eit, Wie bie«

in ihrem ©<brift|tü<f gef<biebl, glaubt auffallen gu bürfen, fo begreift man au$

niAt. wa« jte binbern mag, au« biefer tfenntnifc botten JRufcen unb bie bejeiä>

neten ffiorrfübrer jur geritylicben Eejtrafung ju sieben, ©ie würbe bamit

feibft für ben ©d>u& formen, melden fie jefrt bom „2lu«lanbe" erbittet.

Die foecielle ©ertbeibigung für ba« augegriffene ©efefc ju führen, ift bte

ber beigefügten Denff<t)rift jugemiefene Aufgabe. Da* Gircular berfucht aber

fd>on im «Borau«, für eine günftige SWeinung ben ©eg *u bahnen, inbem e«

bie ©ehaubrung auffallt, bafc ba« in Webe fahenbe ©trafgefe* „in ©irflWeit

oon Allen, bie ber Serhältniffe funbig jtnb, al« eine wahre SBerbejferung unb

©itherfalhmg ber Dienftleute gegen einen etwaigen SWigbrauch ber gut«r)«rr*

tid?en $olijeigewalt crfannt unb gebilligt Worben ijt." Die ßüljnrjeit biefer

^Behauptung grenzt an ba« Unglaubliche, wenn man biefelbe mit ber Xbatfadje

eonfrontirt, ba§ oon ben beiben ©t&nben, meiere bie me<flenburgif$e ßanb»

tagdoerfammlung btlben, wie oben berietet, nur bie $itterfa>aft bem <3efe£e

juaeftimmt, bie au« ben Deputirten ber ©tabtmagifaate befahenbe Sanbfcfcaft

ba^egen bajfelbe au«brücflid> oerroorfen bat, unb gmar »weil ein Sebürfnift

ba^u ni<ht borliege, befonber« aber beSbalb, »eil barin ber (Srunbfafe au«ge*

(proben fei, ba§ ber ©utdherr auch in fallen, too fein eigene« ^ntereffe in

!Bctrad)t fomme, bie ©adje felbjt unterfud^en unb entf(t)eiben fönne." Der

äNinifar felbfi wirb fdjWerlich gemeint fein, Don ben $ürgermeifarn ber ©täbte

$u behaupten, ba§ fie ber Serhältniffe , wel^e hierbei in grage fommen, ni<ht

funbig jtnb. 2öie fann er bann aber wagen, Angefleht« ber ihm betannten

Xljatfache ber Verwerfung be« ©efefce« bur* bie Sanbfdjaft in einem amtlichen

£cbrififtü<f bie (Srflärung abjugeben unb $u unterzeichnen, ba§ Da« ©ef«fc bon

allen ber Verbältritjfe ßunbigen gebilligt worben ift? Der borau«ftd>tlidj auf

nächfam fianbtage ju erwartenbe förmige JjJroteft ber ßanbföaft ft^c" bie

«Publication eine« au«brü<flicb »on ihr abgelehnten ©efefce« Wirb t^n belehren,

ba§ ibm oon biefer «Seite t>er fogar ba« 5Rect)t ju folget $ublication be*

ftritten wirb.

Die Denffdjrift, fo umfänglich fie i|t, finbet bodj Peine pajfenbe ©teile,

um ber in bem (Eircular oerläugneten $batfad)e ju gebenfen , ba§ ba« publi«

cirte ®efefc toon ber ßanbfchaft au«brücflicb verworfen unb gemi§biOigt worben

ift, unb bie offteiöfe Sertheibigung im „SWorbb. Gorr." geht in ber Verbun*

feiung ber ffiabrbeit um biefelbe 3eit fo weit, ba§ fie erjär/lt, ber bezügliche

©efejjenrwurf „fei bon ben ©täuben, unter gleicher ^Beteiligung ber Witterfcbaft

unb ber £anbfchaft, abgelehnt," aber „bie ÜBiebervorlegung auf bem legten

fianbtage babe ben entgegengefefcten günjtigen (Erfolg gehabt." Die Dentfc^rift

fucr^t aber audj nod> burd) anberweitige ^u«laffungen unb bem wahren 6a(h'

oer^alt wiberfprechenbe Debuct tonen über ba« ®efejj ein ßid^t $u berbreiten,
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in freierem baffelbe, roenn au<b nid)t al« eine $etle gefefcfleberifcber Sfyätigfeit,

fo bod) roenigfien« als ein ftorlfdjritt jum Üeffercn fid> ausnehmen (oft. (Sin

einfacher 23licf auf bie ßntjiebung unb ben 3n^alt be$ ©efejje« genügt, um
ben babur<b um baffelbe gelagerten Diebel ju gerfireuen. $>ie mimfterieüe

£>enff$rift fyat bereit« in einer mit <Sad)fenntni§ unb Söärme gefdjriebenen

örodjüre über benfelben ©egenjtanb, u>eld)e unter bem Xitel : „$ie SBieber»

berflellung ber Öeibeigenfd?aft in ÜWecflenburg" (Äoburg, bei Streit) ungefähr

gleichzeitig an bie Oeffentlicbfeit trat, im $orau« ibre 2öiberlegung unb i^r

Uitbeil empfangen. T)iefe öroebüre »erfolgt bic ©efcbid)te be« ©efefce« von

ber erjten Vorlage an bureb bie iöerbanblungen be« ßanbtag« ^inbur^ bid jur

^ublication, giebt eine »oüftänbige 2>arfleUung feine« 3nbalt« unb fnütft baran

eine fäarfe, aber geregte Äritif, meiere jugleidj ben gufammen^ang biefer (Sr*

Meinung mit ben legten 3ielen ber Partei unb be« 8egierung«foflem«, beren

$robuct ba« ©efefc ift, in'« 9luge fajjt. Obglei* bem iUerfaffer ber ©reebüre

bie minifierielle £>enff<$rif"t bei feiner Arbeit no<b niebt borgelegen bat, fo bietet

fte boa> ba« »oüftänbige Material, um ba« Urteil über ben 3Bcrtr> biefeö 23er»

ttyeibigungäberfudj« feftyuitetlen.

3ur (£l)araftcrijlif ber 2)enffd>rift roirb e« au«reidjen, wenn mir biefelbe

in ben beiben #aubt»unften, um freiere bie Serttyeibigung fia> brerjet, einer

näheren Prüfung unlerjieben.

3n berfelben ijebt fid) jHnädjft bie 2Jeb«ubtung berbor, ba§ ba« gute»

»oli^eiti^e »Strafredjt in ftällen bon Qienjtoergeben bi$tyer «in anerfannte« töedjt

geroefen unb ba§ bafyer in biefer üBejiebung burd) ba« ©efejj ni<bt« 9ieue« ein»

geführt fei. tyber fdpon bie Denffcfcrift felbft fann ntdjt ganj mit 6(bmeigen

barüber fciuroeggeben , ba§ bei ben ©endeten 3«wftl über biefen $unft ent*

fianben feien, unb ba§ biefe 3ro *if*l Dur<$ *>a * ®tff
fc

©unfien ber »oligei»

liefen ©trafgemalt b«ben erlebigt werben foöen. 3)en eigentlicben ©actyber<

halt jebo* erfährt man au« ber 3)enffärift nidjt, fonbern biefer ifi nur er«

fenubar, wenn man bie 2flotiv>e ju töat&e jieljt, mit weisen bie Vorlage be«

©efefcent*urfe« erfolgte. Slu« ben ORotiben erfreut man, ba§ ba« Dber*$lbtoella.

tion*geti$t fub in entfdjiebenem 2öiberfbrud) mit ber 2tofi$t ber Regierung

in biefer grage befindet, unb ba§ e« ben ©ut«>rren in mieberljolten ßntfebei*

• bungen ba« »olijeiliebe ©trafredjt in fallen bon $ienjibergeben aberfannt unt>

fcaffelbe ben ©eritbten binbicirt l?at.
*

$>ie SWotibe roiffen fid) aber mit Seid)*

rtgfeit über biefe unbequeme MnfUfyt be« ^ö^ften ©eri^te« binroegjufe^en. Sie

benwfen: ba§ e« j»eifello« fei/ ba§ bie ^atrimonialgencr^te ber 2lufforberung

be« ©ut«^errn jur »olijeili<^en SBeftrafung bon 3)ienfiroibrigfeiten ju ent*

fprec^en hätten unb ba§ bie entgegenjle^enbe 5lnficr)t be« Ober^Jlpbe l la*

*ion«gerijr;tö ber bisherigen ^rajU fremb märe. <£« fei ferner jmeifel»

lofe« Jtet^t, b«| bie ©ut^erren felbft ü>re ©utileute toegen J)ieni1n)ibrigfeiten,

9«njboten U. 1864. 57
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auch »enn bwfelben if)t eigene« 3nieT *ff* ober ba« eine« SWitgliebS ihrer %a>

mtlie beträfen, polizeilich betrafen bürften. $)ie entgegengefefcU 3 n * er *

pretation be« Dber'9lppellation«geridvt« fei böllig unftatthaft,

eben fo wie bie Annahme beffelben unhaltbar fei, ba§ in 9&^en eigen*

mächtigen (Snt»eichung aus bem $)ienfte nur bie geriet liebe Öefhrafung ju*

läfftg »ärc. 3m Uebr^gen fämen bei ber Uebung ber polizeilichen ©trafge»

»alt nod? gan$ anbere ÜKücfficbten in Betracht al« bie be« Utecht«; et t^anble

fid) babei um bie fo widrige Suborbination ber ©ut«leute unter bie ®ut«<

obrigfeit. Daher fehle e* an einem faltbaren pofttioen ©vunbe, ben @ut«*

berrn bon ber eigenen Uebung be« polizeilichen 6trafrecht« au«zufchliefcen. (£«

»ürbe auch »eber im ^ntereffe ber Sa*e, noch in bem ber Seute liegen, »enn

alle folc^e polizeiliche Straffachen bureb ba« ^arrimonialgericht erlebigt »erben

müßten, inbem bie Unterfuchung babureb für beibe Ztytik um fo »eitläuftiger

unb foftfpieliger »erben, infolge ber längeren Verzögerung ferjr an 9fa<h«

brücfücbfeit berlieren unb bie auf ben ©ütern fo »idjtige Autorität be« @ut«»

berrn febr abfebwärten »ürbe. Auch bet (Engere 2lu«fd)u§ ber töittet« unb

£anbfa)aft hatte in einem biefe Angelegenheit betreffenben tBortrage angenom*

nun, ba§ cd fleh hierbei um eine neue ©efeßgebung r;anb(e. (Sin minifterieUe«

{Referat belehrt it>n bagegen, bafe nur eine Dedaration unb fteftfietlung be«

beftehenben fliecbt« jur Entfernung ber über ben 3nr;alt beffelben aufgefom»

menen 3»eifel unD Gontrooerfen in ftrage unD man erfährt fobann, ba§

ba« Ober*Appellation«gericht e« nicht allein i(l, beffen „irrige" Auffaffung

burd; ba« ©efefc befeitigt »erben foll, fonbern ba§ auch noch anbere työrjere

unb niebere ©erichte fia> eben biefer beclaratorifcben Stachhilfe bebürftig ge*

geigt t)aben. £anbelte e« fich blo« um bie irrige Anfielt eine« Matrimonial*

geriet«, bemerft ba« JRefcript, fo »ürbe biefer 3rrtljum im Sege lanbe«t)err«

lieber Öebeutung feine Grlebigung ^aben finben tonnen. Der 3"ibum be«

$atrimonialgeri<ht« ftnbe jeboch feine «S'tüfee in ber prineipieflen (Sntfcheibung

mehrer höherer ©erichte, »eiche bie ©ut«herren für nicht berechtigt gelten,

ba« gut«lKrrlicbe Straftest in fallen, »o ihr eigene« 3ntereffe in ©erratet

fomme, felbft zu üben. IS« r;anble fich beinnach nicht blo« um unjutreffenbe

IHe£bt«an»enbung in oereinjelten fällen, fonbern um irrige ftunbamenralptin*

eipieu felbft ber ruberen ©cria)te. (£« fei auf biefe »Weife eine 9Recht«unjicher«

beit entftanben, bie ju ben nacfctriciligften folgen führen fönne. &ei bet

ilflcbr$abl ber auf ben ©ütevn toorfommenben Dienftbergehen coneurrire meht

ober »eniger ba« eigene 3n *cre
ff
c ©ut«herrn. SÖürbe ba« ©ewicht bafyet

hierauf gelegt; fo »ürbe met/t allein ba« gut«berrliche polizeiliche <Sirafre$t

princioiell unb tbatfäcblich auf ein geringfügige« 9)ia§ befchränft, fonbern auch

beffen 3"ftÄ«bigfeit in jebem einzelnen §alle ber zweifelhaften Öeurtbeilung

unterworfen, ob babei et»a ein eigene« 3nrereffe be« ©ut«herrn in Betracht fomme.
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2öaS oon bem Ober»AWeflarionSgeri cht roicberbolt für rechtSroibrig erflärt

i|t, roaS nach bem AuSfpru* beS ÜWinifter« felbfi Oon meiern höheren unb

nieberen ©ertöten' in gleicher SBeife beurteilt unb baber {ebenfalls bejhitten

unb jroeifelbaft roar, baS ift jefct im ^ntereffe beS ©utSberrn gefefclicb babin

feftgeftellt, ba§ bicfcr über 3>icnfltoer^et>en feiner ©utSleute, felbjt in ftällen,

wo eS ficb um fein eigenes ^nterejfe banbelt, als ^olijeiberr rietet; unb bie

2)enffcbrift fagt ben auswärtigen (Regierungen, bap burd? baS ©efefc ein bisher

anerfannteS (Recht nur eine neue ©anction erhalten r)abe unb bafc ber alleinige

neue 3n^alt biefeS ©efejjeS in einer Söefchränfung jenes (Rechtes unb ber (sin«

führung eineS umfaffenben ScbujjeS gegen bejfen 2>iifibraud) beliebe.

SBenn baS bem ©utSberrn jugeflanbene polijeirichterlicbe Amt über bie

$>ienfiroibrigfeiten feiner
%
©uteleute fcbon an ftch aller SertbeibigungSOerfucbe

flotten würbe, felbft wenn bie (Regierung ibre Behauptung, ba§ eS aner«

fannten unb jweifellofen (Hechtes wäre, $u beweifen Oermöchte, fo erfcbeint bie

ganje ^njtitution noch mon(höfcr, wenn man bie ©trafen in Betracht siebt, ju

beren Btrbängung baS ©efefc ben ©utSherrn ermächtigt.

3>er §. 2 beS ©efe&eS bejtimmt hierüber:

„$ie DrtSobrigfeit ift nicht befugt, wegen ber bezeichneten S)ienitoergeben

auf eine rubere Strafe als eine ©elbftrafe oon fünf Sbalern, ober eine ©efäng*

niifirafe Oon einer 2öo<he — fteben Jagen — ober, foweit na* ben Berorb*

nungen oom 29. 3an. 1852 unb Oom 27. 3an. 1853 förperlicbe 3ücbtigung

ftattbaft ijt, fünfunb*Wanjig Streiche, in (^emä§t)eit ber Beftimmungen beS

§. 3 ber Berorbnung Oom 4. 3<m- 1839, polizeilich $u erfennen."

(SS ifl Wohl fcrjon auffallenb genug, wenn einem (Wanne ohne alle juri*

fttfd)e Bilbung unb richterliche Befähigung baS (Recht eingeräumt wirb, feinen

Wienern unb Arbeitern wegen irgenb einer ©acbe, bie er mit bem tarnen

eine« DienfiOergebenS glaubt bezeichnen $u fönnen, (Selb« unb ©efängnifeftrafen

aufjuerlegen, unb wenn bieS felbft in foldjen fällen, wo fein eigenes ^nterejfe

in ftrage fleht, jur Anwenbung fommen foll. ©S roirb baran auch burd> ben

Umftanb nichts geänbert, auf Welchen bie $>enffcbrift ein ganj ungejiemenbeS

©eroicht legt, bap ber ©utSberrfür bie Oon ihm felbft gefügten Unterfucbun«

gen unb gefällten ©traferfenntnijfe ©portein nicht wahrnehmen Darf. $>enn

bie ©elbftrafe fliefct in bie eigene fcafche beS ©utSherrn, welcher fie oerhängt,

unb auch ohne ©portein bereichert er ftd? baher, roenn er baS ihm $ugeftan»

bene ©trafTecbt jur Berbängung oon ©elbfirafen benufct, bie er überbie.S als

Arbeitgeber leicht eintreiben fann, Da er fte nur oom Arbeitslohn jurücfjube*

halten braucht. Aber bieS aüeS oerfchwinbet gegen bie grauenoolle $b<>tfa<he,

ba§ baS ©efe^ ihm auch ben Stocf in bie #anb brütft unb ba§ er an feinen

Wienern unb Arbeitern, an feinen Änecbten unb aWägben, an feinen Oerbei«

ratheten tagelöhnern unb beren grauen unb Äinbern bie begangene 5)ienjt»

57*
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ttibrigfeit mit gefefclicben Rieben, bi« jur 3ÖW fünfunbjjwanjig , fyeim«

fuctjen botf.

Die Denffchrift fudjt biefer ©ejrimmung baburdh einen milbern ^arafter

abzugewinnen, ba§ flc bem befebränfenben @a{* in bem oben mitgeteilten §. 2

bed ©cfefee«J: „fottxit nach ben ©erorbnungen 00m 29. 3<m. 1852 unb oom

27. 3an - förfeerlitbe 3ücbtigung fiattt)aft tft," eint Deutung giebt, welche

ber Sortlaut unb ber 3u Tammen^an9 $ulä&t. <2ie fagt: „Die 6traf=

ma§e, auf melcbe ba$ feolijeiliche <5trafred)t ber ©utäobrigfeiten befdjränft

ijt, finb . . . ©elbjtrafe bi$ &u fünf Xbalern. ©efängnifc biä $u einer 2ßocbe,

förfeerlidje 3ucf;tigung bi* ju 25 Streichen, foweit nach ben ©erorbnungen

rom 29. 3an. 1852 unb vorn 27. 3an. 1853 förderliche 3üd>tigung ftattr>aft

ifi." S'lact) biefen ©erorbnungen ift bie förfeerlirte 3üchtigung jeboct) nur noch

in wenigen fallen al« ©trafmittel juläffig, unb ju biefen wenigen pllen ge*

hören bie Dien(h>ergeben ber ©utäleute aU folebe ni$t. Segen biefer ©er*

gehen al$ foldjer finbet bat)er bie förfeerliche 3ücbtigung auch na* bem §. 2

ber ©erorbnung Pom 2. Hferil b. 3. nicht fiatt. Diefelbe fann bei ihnen nur

burd) anbere ohnehin gefe^lict) baju geeignete ftebenumftänbe, j. ©. mit Un«

fug unb öffentlichem $ergerm§ perbunbene Jrunfenheit. peranla&t »erben,

unb nur wegen biefer SRebenumftanbe, nicht wegen ber Dieniipeigeben ald fol<

cber, bat bie ©erorbnung auch ber förderlichen 3uchttgung gebacht. Die ©er*

orbnung hat baher auch wegen ber förderlichen 3ücbtigung nichts ftcued Perorbnet

unb biefelbe überhäufet gar niebt wegen ber eigentlichen DienftPergehen, fonberu

nur wegen ber im Dienjte begangenen, fonft nach ber <Perfönlid)feit unb ben

Umftänben be$ ftallcä jur polizeilichen 3üd)ii^unc\ geeigneten ©ergehen gemattet."

23ödre biefe Deutung auch richtig, fo bliebe an ber ©eftimmung noch immer

nicht viel ©uteä übrig. (S$ ijt febon fchlimm genug, ba§ in 3Recflenburg über*

häufet bie Strafe ber förfeerlicben 3uchtigung noch $ur Stnwenbung fommt;

noch weit fchlimraer aber Ijt eö, wenn ber ©utäberr t«it bem ftecht auäge*

flattet wirb, Stodjtreicbe ju becretiren, möge e$ für DienflPergeben ober für

m Dienfie begangene fonfHge ©ergehen fein. 3n ber <praji« perliert ohnehin

biefer Untertrieb feine ©ebeutung: für ben nicht junfiifcb gebilbeten unb

häufig überhäufet nickt gebilbeten mectlenburgifeben ©utäbeftyer iji er ju fein

unb biefer wirb fletä bie $älle in einanber mifchen. 8u|erbem würbe burd

bie ©ejiimmung, felbft wenn bie aufgehellte Deutung bie richtige wÄre, boeb

{ebenfalls etwa« <Reue* gefefclicb eingeführt fein. Denn Wenn nach Anficht

b 3 Dbec*^fefeeHationSgerichtS unb anberer höh"« UT*b nieberer ©erichte bem

Oureberrn überhäufet bie feerfönlicbe Ausübung einer feolijeitid)terlicben ©ewait

bei Dienltfeergehen nicht jufteht, fo wirb ihm bureb bie ©erleihung ber ©efug*

ni§, „ftebenumfiänbe" mit Stocfftreicbcn ju betrafen, ficherlich ein ganj neue«

SRecht toerliehen.
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$>ie Auflegung ber miniflerieflen DenffArift, na* Welcher bie im (Hefefc

Vorgefebene Strafe ber förderlichen 3u*t'$unQ M öu f „eigentliche"

£>ienflvera,eben, fonbern auf anberweirige im IMenjie begangene ©ergeben be*

jiebfn foll, ift ober auch vollfommen unbegriinber. Die cfficiöfen flrtifel bed

„Sforbbeutfcbcn Gorrefvonbenten
1

' felbft geben von bcr entgegengefcfcten 9luf*

faffung au$, inbfm fie bie Strafe ber förderlichen 3ä<bti<lun (l' ebenfo Wie bie

bamit in parallele gesellten ©trafen, in Uebereinftimmung mit bem (Sornitz

beriet bed fianbtagä, auf Dienftvergeben belieben; fie fueben bie Sache auf an»

berm 2Öege *u milbern, inbem fie bie förderliche 3ucbtigung eine nur

eventuelle, erft nacb fruchtlofer BnWenbung ber fonftigen Strafmitrel $ur Wn*

Wenbung fommenbe Strafe barfleflen, welches lefetere freilid> ebenfalls in bem

(Sefefee feinen ©runb bat, fonbern willfürlicb in baffelbe hineingetragen Wirb.

•Um bie Unrichtigfeit ber minifferieflen Auslegung ju erfennen, genügt e«, fich

ben ffiortlaut be« <Sefe$ted ju Vergegenwärtigen. , Die DrtSobrigfeit ift nicht

befugt, wegen ber bezeichneten DienftVergeben auf eine tjSbere Strafe

al« eine ©elbftrafe von fünf Ibalern, ober eine ÖMängni&ftrafc Von einer

SBodje, ober ... . fünfunbjwanjig Streiche .... Mijeili* $u erfennen."

vJfur baburch, ba§ bie Denffchrift bei ihrer JReVrobuction be« Safce« bie ent*

fd?eibenben Söorte „Wegen ber bezeichneten DienftVergeben", fowie ba« „ober"

au«läfct, fdnn fie ftcb überbautot erft bie ÜJfögliebfeit für ibre Deutung bahnen.

Der wahre Sinn ber befobränfenben ©eftimmung ergebt fid> leicht au«

einem näheren (Eingeben in ben 3nr)att ber beiben Serorbnungen, reelle bie

33efugni§ ber förderlichen 3ö*tigung, bie ber §. 2 ben ®utSt)errn ermächtigt

al$ Strafe von Dienjtvergehen ju erfennen, limitiren foüen.

9?achbem auf Antrag ber Cammer ber Mbgeorbnelen bie Strafe ber för»

perlichen 3"<btigung bureb ein fdecielle« ©efefr Vom 11. 3an. 1849 ganj allge-

mein aufgehoben War, erflärte auf bem ßanbtage Von 1851 ba« SWinifterium,

welche« im 3abre 1850 bie Aufgabe erwählt hatte, bie feubale £anbe«ver»

faffung wieberber^ufteUen, ba§ ein „SBebürfnifc" vorliege, auch bie förderliche

3ü$tigung tbeilweife wieber in« Sehen *u rufen, üflit 3uftimmung frer toi**

berhergeftellten Witter* unb Canbfdjaft ersten am 29. $an. 1852 eine Eerorb«

nung, Welche jene Strafe für folgenbe ftäfle Wieber einführte: 1) $ur Aufrecht«

tjaltung ber Di«cidlin in ©efängnijfen u. f. w., 2) jur fcbnbung bon Sügen

unb ffiinfeljügen in gerichtlichen unb Volijeilichen Unterfucbungen , unter ge<

wiffen naber angegebenen 33orau«fefcungen , 3) jur ©eftrafung be« qewerb*
.

mäßigen ©ettelnd, ber mit Unfug ober öffentlichem 3lergerniffe verbunbenen

Irunfenbeit, ber iööllerei unb Cieberlichfeit, ber Unzucht unb unjüchtiger ^anb»

lunger», ber ©eletbigung ber Obrigfeit unb ihrer Diener, fowie ber tätlichen

2öiberfej5lichfeit gegen biefelben, be« Diehftabl«, ber ^orftfreVel, bed 93etrugd

unb ber ftälfdjung. %üx bie ^Inwenbung unb Sollftrecfung ber Strafe würben
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gcwiffe einfcbränfenbe ©eftimmungen beigefügt: biefelbe barf nur nach foroi-

fältiger ©rwägung i^ter 3wecfmä§igfeit in bem einzelnen ftaUe, unter SBerücf«

fuHiauna, be« 31iterS. ber förperlicb.en ©efcbaffenbeit, ber äufjeren ©erhältniffe

unb ber fonftigen $ejfönlicbfeit bed Scbulbigcn erfannt unb fie barf nicht r>oÜ*

flrccft »erben, wenn fte mit ©efabr für bie ©efunbbeit beS ju Öeftrafenben

'verbunben fein fönnte; jie ijt auch nic^t öffentlich, 'ferner nic^i auf ben ent*

bleuten Äörper ober auf ba$ blo§e #emb $u r>ofl$iehen. $>ie baju benujjten

„tRöbrchen" bürfen nicht über l
l
/4 teile lang unb nid)t jtärfer al$ V4 30U* *m

£urcbmcffer fein. $>a$ ^ier angegebene 9Dta§ ber „fRöbrcben" warb, ba e$

na* 5lnjlcbt ber SWinijter nicht in allen fallen bem beabjidjtigten 3roecfe ge*

nügte, bureb bie $erorbnung bom 27. ^an. 1853 auf l
1
/» <£(le Sange unb

V* 3°^ 3)urcbmeffer erhöh 1 «

Diefc näheren ^Begrenzungen hol bie Serorbnung vom 2. Wpril im 91uge,

Wenn fie unter ben Strafen wegen $ienjloergehen bie förperlicbe 3üchtigung

mit bem befebränfenben Safce: „foweit biefelbe nach ben Scrorbnungen Dom

29. 3an. 1852 unb 27. San. 1853 ftatthaft ifl" aufführt. danach barf alfo

ber ©uteberr 23. nicht einen Äranfen prügeln lajfen, jur töollfirecfung nicht

„Stöhlen" anwenben, bie jwei (Süen lang, ftnb ober einen 3oll im Surcb*

mcjfer halten u. f. w. »2luf biefe Stimmungen be^ie^t ftd> ber beftyränfenbe

Sa&, unb bie miniperielle 2)enffd?rift befinbet ftch im augenfälligen 3rrtpum,

wenn fic behauptet, ba§ e* nid^t bie Slbftcbt be* ©efefre« fei, bie förderliche

3ü*tigung auf 3)ien|loergel?en in Slnmenbung $u bringen, unb ba§ bureb 'jenen

Safc biefelbe auf bie „wenigen" plle habe befchränft bleiben follen, in welchen

fie fefcon ohnehin al* Strafmittel gefefelid) juläfftg War. 2luf jene „wenigen"

plle, beren Otegifter wir oben mitgeteilt haben!

3n einer anberen 23e$iebung freilich fommen biefe „wenigen" ftälle hier

nod? fehr ftarf in Betracht, äöenn ber ©utSberr 2)ienituergehen felbjt polizei-

lich unterfueben unb beftrafen barf, fo erhält er bamit auch nach ber tüetorb»

nung vorn 29. 3an. 1852 bad IRecht, bie Strafe ber förderlichen 3"<htigung

währenb ber Unterfucbung unb im ©efangni§ ju Verhängen. (£r fann, wenn

er bei bem bon ihm angepeilten polizeilichen Verhör ben ^nculpaten wieber*

holt auf fiügen ertappt ju haben glaubt, auf 15 #iebe, unb wenn er einen

Wngefchulbigten in UnterfuchungSbaft hält ober ihn jur Strafhaft gebracht hat

„jur ?lufrechthaltung ber 2)i«ciplin im ©efängnijfe" fogar auf 50 #icbe gegen

ihn erfennen, unb biefe ßjecutionen auch »ieberholen. fo lange bie Unter»

'

fuchung ober bie $aft bauert. ein fuepenfw* {Rechtsmittel gegen bie au«

tiefen ©rünben becretivten $iebe giebt e« nicht.

Diefe ungejählten -Streiche, welche für ben Snculpaten bei bem poli^ei.

richterlichen »erfahren be« ©utdherrn gegen ihn noch- nebenher gefefrlicb ab-

fallen tonnen, hat bie miniflerieUe IDenffchrift feiner Erwähnung gewürbigt.
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fo wie fie aueb bie Xfyatfadje, ba§ bie bereits gefe$lid} tooflfiänbig abgefdjaffte

$rügelfirafe überbauet -erfl burcfe ben §eubalt$mu8 wieberbergeftellt worben ijr,

mit oornebmem ©d>weigen übergebt, ja gejliffentlid) unterbrüeft, wenn fte be«

merft, ba§ bie förderliche 3üd?tigung in SRetflenburg ber ftrafrecbtliibcn

(lompetenj bed ®ut«berrn gebort babe, „bie bie ©tattbaftigfeit biefeö ©traf*

mittel« in ber neuern 3clt wefentltcb befajrantt würbe."

$ro|j ber von ber mecftenburg<fd)Werinf{feen {Regierung aufgewanbten Öe«

mübungen wirb man biernad) in Xeutfcfelanb über ben wahren 3n ^olt be«

<8efe&ee unb bie wirfliebe ©eftalt unferer 3"ftonbe nid)t im 3weifel fein, unb

bie ©ntfa>lie§ung be* gro§berjoglid>en ÜRinifter« ber auswärtigen Angelegen»

beiten, bae bon ibm alä Winker be* $nnern veranlagte ^rügelgei'efc jum

®egenflanb einer biolomatifcfeen fletion $u maa>en, wirb nur baju beitragen,

ben Jammer, melden ba« feubale {RegierungSfoitem über 9Re<flenburg »er«

breitet t)at, in ein nod) beüere« Siebt ju fefcen.

3>ie mecflenburgifdje {Regierung bot alle« getljan, um bie freie aReinung«»

äufcerung im eigenen ßanbe ju unterbrürfen unb tbr ben Jutritt »on au&en

abjufdjneiben. ©ie ^at bie Vereine unb töerfammlungen ju )>o(ittfc^en 3n>ecfen

verboten unb ber einbeimifa>en treffe burdj ©trafgefe&e unb Dura? M ^nflitut

ber Verwarnungen unb teoncefjtonäentjieljungen im abminifiratioen Sßege bie

Äritit ibrer #anblungen unmöglid) gemalt; fie Ijat gegen bie gelefenften au««

wärtigen 3*itungen, barunter bie ,!Rational$eitung" unb bie „iJoltäjeitung",

aud) brei bomburger 3*itf(feriften, ba« ßanb abgefperrt, über eine ÜRenge von

3)ru(ffünften ein ©erbot berbängt, einer 9lnjat)l toon blättern ben $o|ibebit

entzogen unb auf ganje iöua^tjanblungen mit iljrem gefammten gegenwärtigen

unb tünftigen ©erlag ba« 3nterDict gelegt. JRadj allen biefen tfraftanjiengungen

flefet fte fta) jefct ju Dem (Sejiänbni§ genötigt, ba§ biefelben ben gemünfajten

Erfolg noa> immer oermiffen laffen, unb ba§ ÜRedlenburg, roenn e« ben 3ln*

griffen ber auswärtigen treffe nod? länger SöiberftanD leiften foü, Da$u ber

Unterjtüfcung ber beutfa>en ©rofjmä^te bebarf. ©te ftnbet fein JöeDenfen, bie

#ilfe berfelben unb anberer beutfdjer (Regierungen für bie Nufrea)tyaltung ibrer

Autorität unb ber unter biefer Autorität ftefeenben etn^eimifer^en vJhügelwirtt>

föaft ju einer 3eit in Slnfpruaj ju nehmen, roo bie Söfung einer ber grölen

nationalen Aufgaben alle Äräfte ber {Regierungen unb De« ganzen beutfa)en

JBolfee in l>ö<bjter ©pannung erhält, einer Aufgabe, an welker freiließ Me

medlenburgifefee Öeoölferung Don ibrer {Regierung oerfeinbert mürbe jid) in

anberer ffieife ju beteiligen a(« Dura) milbtbätige ©penben an bte im $5ien|i

Deä ©aterlanbe« oerwunDeten unb erfranften Krieger.

$>a§ bie bij>lomatif$e 3lction, ju weldjer #err 0. Oerzen in jt<b ben 2Rutb

gefunben bot, oon irgenbeinem feiner ©ad>e günjligen ßrfolg gefrönt werben fonnte,

bad ju befürchten ftnb wir weit entfernt. ©ewi§ urteilen wir über bie Herren
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o. öiSmarcf unb to. Kelberg nötiger alt ber medlenburgitöe Sföinifier, wenn

tt>ir fie nicht für fäbig galten, mit l>iefcc ©aa^ irgendeine ©olibarität ein»

zugeben. 2Bir geben aber nodj weiter unb glauben faum, ba§ fie Dem Abritte

.ter mecflenburgifcben (Regierung gegenüber |ld) an einem fdjroeigenben unb

untbatigen 'Herhalten genügen lajfen werben. Sie werben bem Vorwurf

feinen (Raum geben wollen, ba§ fie ba« neue mecflenburgifcbe ötrafgefefc billigen,

fie werben nid>t burdj neutrale« €>a?weigen bie me(fleitbuigifd>e Regierung jum

bebauen auf ber Don ibr betretenen unglücflid)en Jöabn ermutigen wollen.

3f)nen wirb eis t>ielmebr. geboten erfebeinen, fra> auebrütflid) Don jeber (Semein«

fa^aft mit ben Xenbenjen lodjufagen, $u beren ©icberfiellung ityre #ilfe an*

gerufen wirb, unb ibren ©djufc nidjt ber (Regierung angebei&en $u lajfen, bie

otyne Um in äufcerfter ©efatyr $u fein erflärt, fonbern ber SJeoßlferung, bie

folcben Sd?u&ee bebarf. 3ft bie (Regierung in ®efaljr mit ibrem Softem 6$ijf*

brud) ju erleiDcn, erflärt fie fid) felbfi für f<frufrloS unb f^ufcbebürftig, fo giebt

fie bamit jugleicb ben übrigen beutfaYen (Regierungen ein boUe$ fliegt in bie

£anb, bie innern Buftäube ÜRecflenbu;rg$ ju prüfen unb über bae einstige £*il*

mittel (Sntfdjeibung ju treffen. 2)ie angerufenen beutfdjen (Regierungen werbe«

bie iljnen bamit angewiefene günftige ^ojition gewife ju würbigen unb 411m

#eile be* mecflenburgifa)en ßcutbe« unb (öolfe* $u benufcen wiffen.

Sie Witiif^leSttija.

2. 3l)tt t>olilif*t ®e(innung.

3m vorigen 2lbfönitt §«igten wir, ba§ bie Weit Überwiegeibe SWajfe ber

<Rorbfd>leewtger, b. (). btr Öewobnrr 6d)le*wig$ nörblicfr um einer Sinie, bie

auf bem tfeiilanb etwa ber toabermrlm* burger (SJjauftec folgt unb bie fiieji«

feben 3nfeln bem Süben be« £erjogtbum$ jutbeilt, gegenwärtig nad> 6*>ra«be,

8itte unb »bilbung ale ein eeitenjweig ber bäniföen Nation anjufe&en ift.

©ine anbne ftrage iji, ob bie «Rorbf(fcleäwiger $änen fem wollen, unb bitf

füfcrt uns auf bae »olitif^e SDenfen unb SBerbalten berfelbe«.

2>ae 2Jolf t>on ©übarolina fbridjt englif^ mie ba* fcon üRajfa^ufdt«

unb bat ät)nlictye Sitten wie riefe* , will aber jiaattia) nic^t mebr GinS mit

bemfclben fein. 2>ie »ProbencaUn unb bie Öretagner reben ni(^i franjöfif^
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flnb aber politifö ebenfo gute $ranjofen wie bie $arifer. „3eg er tyb$f," be»

bauptete bei bet grofjen §d*le«wiger«Deputation in ftiel ein JBäuerlein au«

bem ©unbewitt, obtoobl e« be« Deutzen fo wenig modrig war n>ie mannet

gut preujjifcb ©efmnte be* öerlineriföen, »eldje« naa>gerabe jur ©pra<be aller

gebübeten qjreufcen »erben ju »ollen fdjeint.

©pradje unb ©itte tfcun'* alfo nic^t allein; au$ ber SBtOe oerlangt eine

ge»iffe 93erü<ffidjtigung. SBenn fola)e lRücfjia)tnabme früher nia>t geboten n>ar

unb $»ar bedljalb niebt, »eil in tiefen urparabiefifeben 3cue« «ben noa> fein

SBiüe oorbanben »ar unb bie ©ölfer fid) in ber (Regel ale blojjee 3ubebör

ju ben gro§en {Rittergütern, al« »ela>e man §u Anfang be« aa)tjel>nten 3abr»

fcunberte bie ©taaten ju betrauten gelernt batte. unb be«balb al« obne (Sin«

fprua>*rea>t auf ben Songreffen ber SBejifcer biefer ©üter tyeilbar, abtretbar

unb *erfäuflia> anjufeben gewohnt »aren, fo ift bie« Ijeutjutage anber«, »enig«

ftend im Segriff, anberft $u »erben.

3n jener guten alten naiven 3*it nun rou&te man »eber in Dänemarf

von einem ($>egenfa£ gegen bie ^erjogtfyümer, not», in ben teueren von einem

«folgen gegen erjtere*. (Gelegentlich taufte »obl einmal etwa« ber 2lrt auf,

aber nur, um balb »ieber gu verfdjwinben. ©eibe £er$ogttjümer fyte§en im

Jöolfamunbe M Äönigreia)« „£ol(teen", ir>re 23e»o^ner, aud) bie plattbänifd)

rebenben, „&oljteener". Sie bie meiften $olfieiner nic^td ba»iber Ratten, »enn

fie im 8u«lanbe für Dänen, ibre ©a>iffe für „Dandfe (Sienbom" galten, fo

lie§en ji<b bie norbf(r;lee»igfa>en ©übjüten von ben Äopenbagnern obne

Siberfprucb „$pb«fer" nennen. @« »aren Buftänbe »ie etwa in Deutfcb*

Oeiireufc, bevor ba« Gje$ent&um Vom Öaum ber (Srfenntmfj gegeffen batte.

Die Serbeutföung be« mittlem ©tücf« von ©d>lee»ig ging rubig ibren ©ang.

Dae niebere Colt fab fie gleicbgiltig »ie ein Maturereignifj. "wie ©ommenver«

ben an. Der beffern klaffe bagegen erfd)ien bie ©pradje be« ©üben« al« vorner/m

unb *ugleufc aU nü&licb, unb »ie felbft auf ben bdniföen 3nfeln bemübte fty

au$ bi« »a« auf ©ilbung 9lnf»rutt> erl>ob, be«glei$en alle«, »a$ et»a*

vom ©üben $u faufen, et»a* batyin ju Verlaufen b«tte, beutfeb ju lernen. 31m

6. SKai 1886 beantragte in ber f<ble*»igf<ben ©tänbeoerfammlung ein bäuer*

lieber Abgeordneter au« ftorbfcble«»ig, ^eterfen von Dalbp (nabe bei Äolbtng),

jeber ©djullebrer, ber bort Anjtellung »ünf^e, müffe aueb in ber beutfeben

©pra<be eine Prüfung befielen , in ieber ©djule müffe aueb beutf^er .Unter»

riebt ertbeilt »erben.

&« ijt »aljr, bie beutfdje ©eriebtefpradje moa)te manebem fleinen ÜHann

ni(bt bequem vorfommen, bie beutfdje ftirdjenfpracbe niebt überall bie (Irbauung

beförbern, unb e« begab jt<b ein« ober )»eima(, ba§ bie (Smpfinbung bavon

laut »urbe. (Sine nationale $erfd)iebenbeit aber füllte man barum niAt, bie

„bandfe ^olfteenere" waren eben aueb £olfteiner.

®ten|boten IL 1864. 58
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$a warfen bie breioi^et 3«f>re Unfrieden in T>tcfe 3btfÜ£* ;.3« berfetoen ©effto»

ber fcfyle$n>igfd?en €>t«nb«, io welket $eterfeu6 Qlnttag eingtbcacht warben, fieUte

ein andern notbfd)le*wigf<fyer Öauer, 9ü§ ßotenjen bon ßityolt ($nrifdftn »^abetd«

leben unb Öligen), oon bem bämfäea ^rofeflor Wulfen in Atel b«$u nnjeregi, ba*

©erlangen nacr; Ginfüljrung ber biniföen ©eiicbtetyradje., ®tef« ^roptffUioa

würbe bur$ einige ebenfalls bon banifdjer «Seite oerantafcte Petitionen unter-

laufet, blieb aber, ebenfo wie Die »on $eterf«n, in tiefer 8ifcung$perio»t un«

erlebigt. Unb jefet regten fia) Die SDänen flärfer. 3n Äoben^agen batte

eine ©efeUfäaft »ium testen ©ebtaud? ber $re§freil?eit" gebiibet, wekr>e au§er

ben ^rofefjoren Derjteb, Dabib, (Staufen, <$^oim> unb anbtrn Öeutea Don do-

rnen auefe eine ötn^l jUebfanur jüngerer Männer umf«§te, unb in biefer

würbe von einem ber lefcteren, Drla Selbmann, am 4. Hooember 1836 ber

Antraft gejtellt, in ßrwagung §u jiefcen, bur<fe weltfce 2R«tel bie (BefeUfcbaft

it>re Söirffamfeit auf bie bänifer; rebenben Steile tor &e»ölfcrung oon <St&le4»ig

au«ber/nen Wune. SHefev Antrag würbe mir 3ubel aufgenommen , unb ber

barauä r;erborgebenbe £efc|>lu§ machte bie ©efeüföaft in Äußern \* populär,

ba§ biefelbe, bie biö bat)in nur auö tirca jweir/unbert SRitglieberu bejianben,

im folgenben 3a^re beten fcfeon über biertaufenb ^äfyUe. darunter feefanben

ftd) freiliefe nur etwa fettig ©tt)leewiger, unb wäbrenb bie föefeüf^fi im

Äönigreid) Waffen ifyrer ftlugfctyriften ablegte, ging tamaU fafl nid>t eine ein*

jige babon naxfe ©(feledwig, ja ba$ £<r$ogtl)um fyatte nidjt einmal eine tanif«fee

3eitung. »2lber baä „junge «Dänemark, weldjeä (ty in ber ^re&freiljeiiä*

gefellfctyaft tyerauägebilbet, wußte bem abhelfen. SMan Riefte bänif$e öücfyer

in Spenge an bie fctyledwvgfdjeu ©enojfea flur Bierzeitung. Man orgauiftrte

ÜJiifjionereifeu naefe #orbfd?leäwig , bie nanuntlkfe ber bänifefee ßector $lor in

fliel mit ®e|$i(f unb <&fer betrieb. SRan rebete ben ßeuten bort bon b«ut*

feiern SJeamtenbrucf »or, man braute bie ©yrat^e im* liberalen 3been in

©erbinbung, unb ed ifl begreift, wenn ftd) txr „Heine SWann" gern in

DWojition mit bem <$eri<feidbalter, bem ^olijeimeifter., bem ©uttyerrn füfrU«,

ebenfalle begreift»«), ba§ mancher <£$ulnmft<r umb S)orfvajtor bie ßan$e»eUe

bc« ßanbleben^ bereitwillig mit einer S^atigfeit bertauf^te, bie it>n in (Reifre

unb ©lieb mit oor«er;nwn £mf$atten in Äo|>en^ageu jteüte.

5)ie mä&igen örfotge, bie man mit ben obigen Wttffiamagäiperfttdjen er*

jiclte,. wudjfen, nac^beui Anfang 1838 in #abereleben unter SWitwirfung »on

$lor unb ^aulfcn ein ffio^enblatt in banifcfyer Spradje, bie ^Daneoirfe"

gegrünbet rcovben. 2)oa) war bie äßeefun^ eine* bäniföen üewu^tfeind, bie

(^inf(ö§ung oon 3r;moatipien mit bem öe^reben ber fopenfyagntr Herren, aU

im 3Jiai bed ie^tgebad)ten 3abre« bie fd^le^wigft^e (Stanbeberfamtulung roieber

eröffnet tourbe, nvd^ feine^weg* aupllig fortgefdj ritte«. 2>ie ungeheure iRe^r-

jabl be^ ßanbbolfe blieb glei^giltig. habere berbroi biefed treiben f^on
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«I« Äenenmo;, fie xoaren eonfeioatto au« W^wo. fRo<t) anbere waren ün*

länger ber beutfcben gartet au« <Rüblicbfeit«grünben. 3n ^iemti(^«r Mnjahl

tarnen fßetrtitnen um Sereinujung bet f(r/le«roigfd^tt »nb Mfttinifdjen (Stänbe

auch au« bem Horben , »awentlidj au« Hm €u»behritt unb felbfi au« Wfen

•ei beifelbe* ein, unb in Flensburg tourbe ein« berartige (Petition in einer

Sütgertoertammlung faft einjUwmig befcbloffen unb fbÄter oon metyr al« ad)t*

buubert ©üraem untetf(trieben. Jnfeel, bie bini^e $Topagaiiba war gut

•rganifrrt, utermäblid? unb ruffficbtelo«. bie beutfcbe <$egenbtroegung orme

retbteu 3ufamoi *nbang, wenig (i/fcbirft, oora bolfteinifcben $blegma gebemmt

unb fiemht* gutmutrng. fluä> faStbete tfcr, ba§ bet 4)erjog bon Wuguftenburg,

fcamal* wobl ber unpobulärfte (Statiken in 9corbfd)U«wig, a(« ikre Seele er«

fdjien. Siie Stinbe nahmen ben ben ftenem eingebrachten Antrag Soienjenä

ton Qtlb»U au« 8iUigfeir«rütfft*ren unb weil fte ba« lefcte 3iel beffelben nia>t

burdrfdjauten , an, wenn aucb mit geringer Majorität, unb bie bänifd)e *ßro<

»aganba feierte tbren elften Irium^b. ermuntert baburcr? f(r)ritt fie, wibrenb

bie beutfAe Agitation bei ibrem bi«beiia,en langfamen ©ange blieb unb in

wenig fad)#era&§em 2*ne, Oer allem aber meift in beutfd), ftatt in bänifd) ge*

fäjriebene« 3eiiungen »üb Flugblättern ibre Sactje oerfodjt, rüftig^unb con»

fequent auf bem betretenen Söege Weiter. $>od> waien ir>rc Erfolge aua> je^t .

auf bem galten ßänfce no* nia>t fer>r ftdjtbar. ja e* fonnte no<b oorfommen,

bafc bie ©auernfa>aften bon jmälf nörbf«>le«Wigfcben ftiraMfrieten (bei «benrabe

unb tygumflofter) {ia> mit ber SBitte an iljren tropft wanbten, ©orge ju

tragen, tafe ihren ©djulen ber beutfdje ttntenidjt m$t verloren gebe, dagegen

braßten bie folgenbcn 3abre bier f^bon bejfeie $rüd>ie.

3m 9Wai 1839 rourbe in Äopenba^en eine „©!ble«wigfcr)e ©efellfcbaft" ge*

giunbet. Welche bie $anijirung Äorbfcfcleewig« ernftlicfeer al« bie $ce§freibeit«*

gefeüfcr>aft in Angriff nabm, obwobl uaeb ibren Statuten politifdje lenbenjen

eigenttiä) au«aefd>lo|fen fein foüten. Unter ben STlitgliebern berfelben roaren

felbfrberjiänblid) $auifen unb $lor, 3we<f follte fein, für ®ä)l««wig circulirenbe

Ceibbtbliotbefen etnJuristen, gute Öücbet grati« ju oertbeilen, ben <Sd)le«*

Wigern ben nädjfkn iBöe^ ju eröffnen jur $efd)affung banifa>er ßectüre. I)iefe«

3nftitut, für r»e(a>e« in 9tofbf$le«nHg mebte Öanbr^farrer unb 3)trff(buUebrer

unb ber Stnbent 9li§ ^anfen bcfonbei« eifrig roirften, braa> ben Plänen ber

fo^enbagner Patrioten breitere ftatm. ©alb erlrielt man öeticbte. roeldje mcU

beten , rote bie Siebe jirr bdnifdjen eptacbe in <&ble«ro(g immer mebt ^une^me,

und j» 6nbe be« 3abre« ^atte man einen bÄnifdjen Qefefaal iri 6onberburg

unb bteibig 5Dolt«bibUotr;efen, in benen natütlia^ Rettungen toie ftäbrelanbet,

golfebUbet, ^l^oenbe ©labe u. b. ni(^t febllen, gegrfinbet unb an biefe über

^toeitftufenb »änbe bäniföer 6*riften überfanbt; <hid> rühmten bie Agenten,

U% »orbf(ble«»ig bereit« in jroei .^Tooingen* eingetbeilt fei, beren eine unter

68*
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bem OberfriegSeommiffär Riegelt, bie anbere unter bem 91rti0erielteutnant

Owefen flehe.

60 war et bahin gefommen, ba§ Orla Seemann auf bem SRaifefie 1842

in SUjug auf bie Serbinbuna, ber beiben £erjogthümer, bie jefct von ber beut'

fdjen Partei lebhaft betrieben würbe, nicht otme ftarfe Üebertreibung, aber auch

nicht ohne allen ©runb fagen fonnte: „ffiiber fte fpricht ber bemofratifche ®eifi

6chle8wig$ unb feine materieflen ^ntereffen, welche ec? nach Dänemarf unb

feinen Kolonien jiehen. Aber worauf ia> am meiften baue, ift, baß ftd> in

«Schleswig unter ber Hegibe be$ erwachten ©olföbewuptfein* bie ffanbinavifche

Nationalität unb bie bänifaV 3unft
e bon langer (Srniebrigüng erboben bat unb

fräftig ihr heilige* (Recht forbert." Unb fehr charafterifrifch ift ba§ Sefeler im

November biefe« 3ahre$ in ber fchleäwigfcben Stänbeverfammlung ben Antrag

gu jteüen vermochte, ba« Slrnt £aber«leben Von Schleswig abjufonbern unb in

3ütlanb *ju incorvoriren.

Unb immer fräftiger arbeiteten bie ßmiffäre ber «flrovaganba. Neue 33öd?er.

fenbungen tarnen an, neue «Wittel ber Säufcbung über bie 3we<fe ber ©egner

würben in flnwenbung gebracht. 9Wan ftellte ben Bauern bie beutföe ober

f(t)le«roig^olfteinifa>e Partei al$ eine folche bar, beren 3i^< ihre flbgabenlaji

erfchweren rourben. $JWan belehrte ftc, ba&v e$ auf ben Eintritt Schleswig« in

ben beutf$en 33unb abgefehen fei, unb ba§ biefer jie unfehlbar nötigen Werbe,

ir>re €>öhne ju fernen Kriegen, j. ©. mit ben dürfen, herzugeben. SWan bitbete

ihnen ein, ba§ man ihnen ihre Spraye nehmen wolle. Unb bie guten dtnf&ttigen

glaubten bergleidjen iBorfviegelungen vielfach. (Sie glaubten um fo mehr wenig*

jten$ ba$ Sediere, alt ein Vorfall in ber fchleewigfdjen 6tfinbeverfammlung,

ber von ben fopenhagner Patrioten veranlagt roorben, fia) babin interpretiren lieg.

(E$ War gelungen, ben frühem $lbgeorbneien für f>aber$leben $eter $jort

Qoren$en, ber in ben beiben erften <Sef|lonen ber ©tänoeverfammlung ebenfo

energifch für bie Freiheit wie* für bie Necbte Schledwig<»#olfteind gefproa>en,

ber namentlich 1838 auf Xiennung be* ftinanjwefenä ber fcerjogthüiner Von

bem be$ ÄönigreicbS angetragen hatte, eines Seffern ju überzeugen — ein (&e*

roinn, ber fich flum Zfytil baraud erflärte, bog biefer liberale Slbgeorbnete ben

£erjog von tyugufienburg, ben ald VerWrperte* 3unferthum allgemein ©erjafc*

ten, bei ber fchle«mig«hoifteinifchen Partei bie Nolle be* ftüljrer* fielen fah.

*öoü|tänbig für bie iBejirebungen bed bänifchen ßiberalidmu* gewonnen, wa$

wir ibm nicht verbenfen, leiber aber auch, für bie mit bemfelben verbunbenen

Tenbenjen in nationaler $inftcht eingenommen, wa« wir ihm fehr verbenfen,

begann ber begabte unb in NorbfchleSwig au§erort>entlicr) beliebte 3Wann , nach»

bem er in ©onberburg jum abgcorbneten gewählt worben, eine« f*önen SWor*

gen«, am 11. November 1842, plöfclia) unb ju %Mcx Ueberraf(t)ung ber StÄnbe»

Verfaminlung einen ©ortrag in bänifcher Sprache ju halten, ©erwunbert hörte
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man ju; beim «Peter £jort fioteti^en foracr; ein nur mittelmä&ige« Eänifd), ba«

gegen fepr gut beutfa>, unb er parte fid) bidr)ei opne flu«napme im ©tänbe.

faale be« lederen bebient.

©ergebend maepte ber «JJräftbent geltenb. bajj bie Serfammlung flbgeorb*

neten , bie be« 2)eutf(pen niept mäd>rig , gern gefratten merbe, fiep it>rer ü«utter*

foraaV gu bebienen, ba§ biefer $afl aber bier nüpt borpanben. (£r blieb bei

feinem SDänifd), unb barauf n>urbe ipm jmar nict)t ba« 2Bort entjogen, ober

bie ^rotofollirung bejfen, ma« er gefagt, unterblieb, AI« inbefc ßorenjen in

ber nämften ©ifcung fein SWanöber, ju bem ibn beiläufig jener ßector ftlor

berebet patte, flu mieberbolen begann, trofc ber 93orjtellungen be« $räftb«nten

bamit fortfuhr unb audbrütflid) erflärte, ftep nidjt fügen gu motten, glaubte jener

fieb genötpigt, ipn bon ber ©ifeung au«$ufd}liefien.

3n 5)änemarf erblicfte man hierin eine SRationalbeleibigung, audj unter

ben platcbänifd) rebenben $orbfd»le«migern grollten Siele barüber. $n Äopcn*

bogen mürbe ber „unerfebrodne SJorfämpfer für bänifdje ©pradje" mit ftefteffen

gefeiert, in ©a>le*mig überreizte man ipm im 9Jiai 1843 bei bem $eji auf

ber ©famlingöbanf , wo unter Anbern ber ©ouer ßaurib« ©fau bie erjte fener

bieten „martern" Heben pielt, mit benen er bie Danifuung ©cple«mig« ju för>

bem befhebt mar, ein bräeprige« jUberne« irinfborn. $ei biefer $>emonfira*

tion Rotten ftd) jiemtiep »iele 9torbfaMe«miger betpeiligt, aber nod> immer blieb

bie gro&e SRepjrjapI $u befepren, unb al« nad) Stiftung ber ,,©fanbinabif<pen

©efeüfcüaft" bie flüprigfeit ber Agitatoren nod) größer mürbe, überafl $etw

tionen im bänifeben ©inne. j. 93. für Verlegung ber ©tänbeberfammlung naep

ftlen«burg, angeregt mürben, al« man auf (Srrityung neuer $)anifuung«.

anhalten, j. einer bäniftpen (Selebrtenfcpule, eine« bdnifepen ©eminar«, bin»

arbeitete, al« überall au« ber angeblichen ftürforge für bie Solf«bilbung, au«

ben #urrab«, ben ©tänbepen, ben ftejhnaplen ber eigentliche 3^*^ perborfab,

fom e« jum SBrucp im fd)le«migfepen herein felbjl. ÜJlepre ÜRitglicber beffelben

traten im 2>ecember 1843 au«, meil jte bie polittfeben #intergebanfen ber Sei*

ter erfannt hatten unb babon niefct« miffen mcQten. ^m naepften ftrübjapr

erflärten 55 ©runbbefijjer in #optruj>: „$>er norbfcple«migfcpe herein bat fei«

nen Urfprung jenfeit« ber &önig«au unb ber SBelte unb geht leiber barauf au«,

©cpleäroig« Serbinbung mit $olftein ju löfen unb e« barauf in $>änemarf ju

incorporiren. $)a§ unfre aflutterfpraepe bon unfern Beamten unterbrüeft unb

oerböpnt merbe, ift eine ju beraeptenbe Unma^rbeit." Unb noo> fräftiger pro*

tefiirten 126 ©auern au« bem 5tird)fpiel ßoit bei Apenrabe um biefelbe 3cit

gegen bie ^ropaganba, menn fie fagten: „Die läjfrrnbe öefa^ulbigung, al«

merbe unfre 9Wutterfprao>e unterbrüeft, rüt>rt bon einer bemagogifaVultrabäni«

fmen Clique ^er; mir erfldren bie«, bamit ber ßanbe«bater nidjt bur* ein-

feitige lügenhafte Snjlnuationen getäufo>t merbe".
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3nbe§ Milbe« in bem Serein , beffen gübwt banrol* ber $a|tor geriet»

trat, immer wo* giemlicb oieie jurücf unb anbete füttten bie Süden a*$, unb

wenn bie norbfcble«roia,fcben OTit^licber ber ©efellfcbaft jur ar&§ern £*lfte au*

Saaeldbnern, «einen £anbrüer?>rn unb aibefn Seftjaefen befianben (1846 be*

fa§en biefelben na$ 6<fau* $na,abe 27,000 Sennen öanb, voabrenb la* ein»

gige 2lmt £aber*leben 227,000 Tonnen Sldertanb fait)> !• ftlüfr fufr biefer Mai«
gel burcb ibren (SHfer, bura) bie 3ntelliq,en§, bie ibnen toon $topenr)aa,en ber

£ilfe tarn, unb burcb ben Umßtnb au*, bt§ ber Äönia, tot 6adje nie$t ab»

geneigt unb baft ber Äronprinj ber fliOe ©efeflfcbafrer unb $roteetor ber eiber«

bänifcben Partei n>at.

2öir fönnen bie Arbeit ber ttaüatoren in ber bier)etia,eti 9luefübvtia>feit

nicht weiter Verfolgen, ©enua,, bafc fie einen neuen bänifcb'f<bte*mißfcfeen

„£ilf$oerein" arünbeten, bafc 6fau, ftlor unb $eter £jort fiorenjen bei jeber

©etegenbeit oon ber Unterbrüdsna, ber bänifthen Sprache in @<ble«roia, >er-

oritten, bajj bie $erbrnbetuna,dfefte auf ber <ötamlina,«b««f [\& mieberbotten,

unt> ba§ man flei&i«, bei bem Äönia, petitionirte, ber ftd» ald ©efammtfiaatl*

maiin nidjt rea>t entfcbliefjen fonnte, bem ©efcbrei natb 34ufc ber bdnifcben

Nationalität in ©cbledmia. in bera 3Ra§, meiere* bie Patrioten toünfcbten, $ola,e

$u a,eben. Dabei fefcte ber norbfd)ledwia,f*e herein feine SBerbungen unter

ber intelligenteren Glaffe eifria, fort unb niebl obne (Srfola,. 3m 3u»i 1844

erflärttn oier norbf<ble*wia,fcbe ^bgeorbnete, nicbt jur (gtänbeberfammluii«, a.eben

*u wollen, ba bort ba$ „natürlicrje ftettji" (ficb bei ben Debatten be* Dänifeben

ju bebienen) nitr)t geartet »erbe. Und ale) ber Äönta, £ä> fplter mebr ber

ton ben „«Rationalen" oorgefaMaanen $olitif naberte, biefe fi<b alfo bem jlarf

rooalijtifcben ©olfe ai* ber Sitte feine« ©ouOerän« barfietten lie§, al* ferner

ber Hntraa. ber Stänbe auf Eintritt 6fble*wia,$ in ben beutfä>en 33unb unter

bera £anbp»lt im Horben üble $orße(Iuna,e* erwedt unb bflfeä SBlut gemacbt

batte, fam e* im $rüfyjabr. 1847 babin, bafr bie eiberbäuifdSe Partei bei

ben flänbifcben SBablen in füof Ooa ben ftebgebn Wnblitfren ffiablbiftrieten,

nömlicb auf ftlfen, im Sunbewitt unb ben brei ber jütifcben ®ren^e nacbfl«

gelegenen, mit ibren ^anbtbaten bunfebrana,. Der ^unb, ber bie 9torb«

fcbledmiger in ben lürfcnfite^ fcbicfen tonnte, toar ber ^auptpo)Mn*, mit

bcffen gemalttbatifiem IGßefen man bie 2eNte in biefe 2B*bltR ^efc^rt<ft batte,

bie fomit eine SermabtunÄ 3c*«n bie (önferieibung in Deutfe&Umb be«

beuteten.

^reiltcb tMrroabrten fid> an mebrern Orten bie SBibler ebenfo ener^ifdj

bageften, in Ddnemarf incor^orirt werben jumoÜen. M n>il blu tta »i er"

— wir nwüen bleiben ma* »rr finb, 6ö>leen>V|er n&mii<b — v»ar ber ttitf*

brucf ber Stimmung ber ^Werften, dinige nennen bied eonferoatioe ©eflnnun^,

roir jieben oor, e« a(« $^legmt aufraffen unb biefe stoifdben g»ei ©tublen
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finenbe* „fpeciftfaVn S^eäwiger" *«m Dorfe fammt leiten, bie in ber Stabt

äfynlidje
k#efttionen einnahmen , bemitleiben.

9Uä ed fcann 1848 jum fctudje tarn, bie bänijd^e Ötetolution bad fianb

mit Ätieg überwog, tu Sa)leemig«|>olßeiner jicty tagten erhoben, biieben Die

ÜKorbf$le#Wiger auf beut platten ßanbe gro&enttyeü« ajeidjgütta, , uub »er jid>

fron itynen tiiü)t indifferent »erhielt, war in ber Diebel <gleid? toerbriefjlid} über

bie eine wie über bie anbete Partei, ba beibe ba« löolf in feinem ruhigen tfJe*

getiren [tönten unb beibe eurer; au§eroroentlia)e Steuern feinem Sätfel ätger*

Utt)e Dffer jumutyeten. £>wfc muti beinett t werben, bafc bie, wela)e ein leb*

baffcre« politiföe* 3nteref[e Rotten, meift ben $>eutfa)en feinb waren, unb

gwar, tyeil« weil fte »an ber >Pro<)4ganbd gewonnen waren, tyeilä n>eU ber

fötiig auf Seiten ber Däne« jtanb, unb bie rotaUjtijtye töeftnnung ber dauern

fo ben Ötuffianb ale gegen btefen genutet anfab, ir;r wenig geübter JJerflanb

wtbt |u begreifen *ernwd>te, bafc friebria) ber Siebente bei liefen Vorgängen

nio}t üitt mebr alö eine $uwe an oen i ragten »oh Orla gewann unb ©e*

nofien war. Seljr a)arafteirijtifa) für bie Damalige Stimmung M norDfa)le«*

wigfefcett «anböolf* iji bie 2*atfaa>t, bafr, aie 1848 bie prooqotiicbe Regierung

ji$ afifcbidt«, unter bemfelben für i^re Armee behüten au*pu)ebea, bie junge

aWannfajaft im Suubtmitt unb in ben Remtern #aberouben unb 5a>eHrabe

fofort ba« Äetle fud>te unb entweber naa) 3ütlanb ober naej? öütynen unb iHU

fen fluttete, unb bajj bie« feineewege gefdjar;, weil bie ftuweiper bem „$ap*

peren ßanbfolbat" unb bem Danebroa, ju folgen fta) »erpfli<r;tet füllte», fon«

bem weil fte meinten, fta) auf biefem 2öege bem ÜJtilitärbienjt überhaupt ent*

liefen $u tonnen. Kur wenige biefer Ärtea,*f<$euen fäntyften fräier in ben

fe$le«wig*^ljietnifa)en Bataillonen mit, unb aua) bie Dänen feinen jte ale

i<blea)te« SWaterial gröitentyeil« &etfa)mal}t baben. Die Gilten babeim aber

hatten auf bie ftrage, ma« jie benn eigentlia) wollten, gewöbnlia) nur ta« frühere

ftt)wetfällige unb rjartnätftge Verlangen oorjubringen : „2Bi will btu wa wi er.

Det flal btu web ä (Bammel. SBi will blu 6le*»iger o will tt i ä ftorbunb"

— Wir wollen bleiben Wa« wir fwb. <£« foU beim Sitten bleiben. 3iUr woU

Utk Sa)le«wiger bleiben unb niä)t in fcen 38unb."

Der traurige dUdgang ber ör^ebung fonnte natürlia) i>ie 9forbfa)le«wiger

, Mity für bie beutfäe Sad^e gewinnen. 3)ie wenigen, wel^e berfelben im

#rtHtbe beb ^erjene juget^an gewefen waren, Ratten mit ber i^rera Stamme

eigenen k
J3orfta>t unb bej^utfamen *Äengfllia>feit erwogen, ob ma>t am (£nbe boa>

bec Däne bie Oberbanb behalten fönnte, unb fo fta) üorlanfig unb bi« bie

(Sreigniffe biefe ÜWdglia>teit tudf^löffen, von ber Beteiligung t^unlit^fl fern

gebalten. 3e$t fa^en fte, oa| i^r üHigtrauen in ben (Srfolg ber ßanbdlcute

im Süben fta) rea^tfertigte. 3)i< binif^e ^ro^aganba bagegen mit ifyren ?ln*

Rangern in Äo«bfa>k«wig ^atte je^t Oberwaffer. Si< fa|, wetyreab fte bie
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babin nur ein« ber fö&ber im ©etriebe be$ Staate gcmefen , alä SKüüer in ber

ÜMhle. früher eine Partei, mar fie jefct Die {Regierung, grüner genötbigt

im Stillen ju müßten unb gu merben, befahl unb unterfaate fie jefct mit bem

99emu§tfein , it)ren befehlen ben nötigen iRachbrucf geben $u fdnnen.

Die Xbäiigfeit ber (Siberbänen, bie nunmehr h*trfa>ten. mar $una<hft eine

negatibe. Sie bertrieben , fo Diel ee anging , bie beutfeben ßlemente au« SRorb*

fchleemig, unb mo fich bied nicr/t tbun lte§, fa)üchterten fu biefelben mit allen

«Kitteln ein. Bubörberft fchritt man ju einer tyurifaation be* iöeamtenftanbe*

unb ber ©eifilicbfeit. 2öem irgenb nad^ufagen mar, ba§ er bie Sache ber

„tybafe Dbrörere" geförbert — unb mer bon ben beutftt) gebilbeten 9forb-

fa)le«migern ^atte bie« nicht gethan — ber berlor entmeber fein ^jat unb man*

berte in* (Sjil ober mürbe minbeften« feiner politifchen {Rechte beraubt unb

polizeilich übermalt, mo möglitt) auch um fein Vermögen gebracht, mie 9lpo*

tiefer Äarberg tn Nbenrabe unb attbere auf betrieb bee berüchtigten äRebicinal«

infoectore 6a)leiener ©emafcregelte. Die bura> (Sntlaffung ber Beamten leer

gemorbenen Sofien befejjte man mit ^nfelbänen ober bdniftt) gefmnten Korb«

fcbleeroigem , meift 2lffilwten ber ^robaganba. Schon ber Umfianb, ba§ jemanb

ein Deutfdjer oon (Geburt mar, mad)te ihn ungeeignet jur älnfiellung, menig*

ftene berbaa)tig. Ueberau* beförberte man bie 3uwmberung aue bem Horben

unb uon ben 3nfeln ber, allentbalben fuebte man au§er ben Öeamtcn auch

ßaufleute unb £anbmerfcr bon bort naa) ben plattbänifch rebenben (Segenben

Schleimige ju jie^en unb ben größeren ©runbbeftfc in bänifche #änbe ju

fbielcn.

Dabei murbc ein förmige« S^item bon Spionage unb Denuncianten«

thum eingerichtet, gegen meiere« bei ben mit eifrigen öiberbänen ober ®t*

fammtjlaatemännern befehlen ©engten feine £ilfe ju finben'mar. SDtfan fuchte

bie beutfeh gefmnten ütojimirthe mit allerlei £ubeleien unb ^laefereien heim,

jwang Xanjgefellfajaften unb (Soncertgcbern ben .tapperen ßanbfolbaten" auf,

banifxrte bie Ortsnamen, bie Stra§enbejeimnungen, fogar bie ©irthehaue*

fcrjilbe. Slucb mer bon ben Deutfcben in «Rorbfchleemig nicht gerabeju ber«

trieberr mürbe, fuchte fld> bei biefer $hrannei, menn e« irgenb möglich mar,

ein Slfttl im «üben, unb mo ein gut fcbleemig-hoWeinifch ©efwnter blieb,

mar an eine SWittheilung feiner ÜÄeinung an anbere al« erprobte greunbe nicht .

ju benfen. v
2luf Verbreitung richtiger Anrichten* in betreff bei ßanbeerechte

unter bem ßanbbolf binjumirfen, tonnte nur auf bie ©efahr bin unternommen

merben, am nächften läge oor ben #arbeöbogt ober ben ^oli^eimeifter citirt

ju merben unb mit einer ferneren üÖrüche belajtet ober gar in einen $ochber«

ratheprocefc bermicfelt t;eimjufebren. Durch ftlugfehriften ober 3*itungen ferner

für bie Aufhellung bee über ba« fianb gefommenen Dunfel« ju arbeiten, mar

gleichfalle fo gut mie unmöglich. Deutfa>ee lae ber Öauer nicht, ^uftlärung
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fifcr 'ftiittit gutttfnb 'in '*än*f#tf töpfidtf Wrfllijfc 'matt ttt^t, iin* 'ntöre 'tf

VfrfUctt #Wbe«, fo'Wöttft e# bt« baHr^tte '^oftHMb bie ^oKflei dtffa,ef«na,en

tydben. $>afl«(en waren vWie ^Werfa,e 'WoMfeilet <ptttoitfjtalMfltter , 'm @ont>er«

taifft ^e« tJ*n*fe Sieiwflef^ in $Ri^ilt*ttbtrn 4it Jfftfifttttngtf i$iberite",

in 'jpktott$1Äb*n 4w* ^Dtfrtliöirfr u. a. fiffia, bmütji, fltn fUmf«lH»unfl foer 'fNr«

Mtlttiifletyi ^iffn/ber^tfrporahw tStylMtwftlritt SHWeWart baÄf&Bwt jn

Yfteti, 'We iarnfty ^reiWlt 'j« tfetberrtafien <Unt> Uti4 $anb i$u 'tottnfcben, «Uf

*i« ^«ln&«to(^fen^u * »itt«i unb ata ttwfc'tHnitfty 'in 'toer 'ttttbrtyfUn ®j»ra$e

ju »eruifftWityfen. ^oifet*rfa*twlun$*n S>etttfäj&*nfetffrtt wäfrtn nur ©He'aen*

Reiten ^ewfftti , ftn ^iftifkn in« <*efänani§ $u (bringen. Stoa^eh fingen

»U »9MWfnfmwWnftc orif ^er SfattUnwrtant f»rt unb rgewanne« mant^Hi,

*rtn «^rt 'bti'»iet urfb ÖTttwrtttrtn ^Xitit ^'«W^en Mb auf ein <*<wt

«ttlnb»n«feih ßWj<-iWud»t«i ^-itaffen.

if>in«»d> Sötten Die /«tiwtoanei , b»n Omen Me« «tief langtet lunb

brägirt ttutfc, bie ÖUäbtnmg mdrtgan^tftyifl igänndjli. fWefting« »ä>c e*

«in'fÖunWr gwbefen, wenn t*r <&rmcmifirun44l>riw§, btr ^udHn' »otfcfdjUtoia

^•lAiHi ^atte ; iinitt fre* bityer .^t^rten Unr^nbcn rn^t jttw **Uig*n

@ttUfianb gpfbrnmen, ja tinem fDatiijlwfna;^!^« ^»idKn wi*e,ber JaUflndV

rtfl *iefe 4Nibfränenin t>»fre<urtb 'gawje^änett toMbaitbeit &*tte, nnb'tm bem

<Mi«b tta$ ^eitamrtn', in Iba
1

ttemaff laufyiMfelwi , "in fben' "Waffe* ' laM %erwrben

tttöre* '^ntoeflen barteti ibte tfad) <U$t*ttffn >$tele ^nwbeitertben ¥ner>Te $inber*

«ifle iju Ütwrttrinben, Wc {l$")ult$t Jflarfer eroitfen, ato Mljr ! ©erlögen. 3U<

näkfeft b^ivft'fchtw enväbtfte^t^egina ber notDftMeÄwiftfcben ßdnbb€Vöiferun<\,

weldu« im f@t»^n urfb i&drrgm tn>n aller ^uf|ta<brtuwg nitfyt Mdjt ntei&eu

wollte. $>tnn ;bfc^t^faminttiaatöp*1itiftr, i bertew <*n 'eindr ftarfen [^Betonung bw*

QnterficMetMi jftrifcfyfn -3>eutf<^ unb 5>Änifdj ni^ttf gelegen fein fönttte. 5tor

dÜ«m afbtt bvniUmjianb, f$a|/gefdyt(f4«, iuiteiridjtete- unb igemijfeiifyafie Beamte

bfatiftber ^latwnötität ntyt gern nl«bi i@$le*»ig gingen, unb ibafj man Uber-

Wellie Jbitfigen ©ritten >wm ilieäflemmit fottfren befehle . bie? famatlfäe fteinb«

bentftyc« ©efertf vunb ^bwifeber rt»tffpru«be waren,
»
gln^biH »b oflre fr<b bur«b

«#|?|/b*t fflinbie^Htnffnbm tp»fttn ürfo^bnlttbon äigertf^afienitrabfa|l«!.

3>et norbfd?le«n>ig((be öauet roar fein a,ro§et ^olitifer,mber « fttxtr be^

ifMb 4^*4'*te4Miiftt. -ibk-4m*iMtt ^Äirt* ^^Kfteii^ uö^tifreife«

tifm>-mi^^i«Uf^niilKiM'igifaDM« «r famite f*ni 9lei|t jwmlwb^nt

wennHÄ* um ba*^dyfiU^inbe^ortbeftev nwb « faKrtte-e« in taandfen $äUen

Urffer aM J bei^ Raubte «j&«be«t»^ aU« bent < ^ntgteit^. nerflxtnb (jtcb

wrtteSli^ «nf -fbwren ütort^U; mibi^ieineuen «eamiin tanwn i^tt balb ner,

4W 1 ob >He fidar dm* »tauf -» ben; ibrifttn' berfünben , fdbet t ra$t 1

fo , ba§ ber

fAte' batfit mrVifd)äbi^t blieb/ X^et »auer ftiif wd>t/flefcn tief in fetnen'öentfel,

iirfb'-'bt«' freuen i?om Jt&enc^t, M meffteitt rafn), U^enrt^nnbctö^änfü^et tinin,

©ren|boicn IL 1864. 59
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als fie berechtigt waren , unb fo mürbe er fopffcbou^r.miitrauifclji jn Setreff be*

©lücf«, fie erhalten ju traben, jweifelbaft. ob bie btuttcben Beamten e« nicht

eigentlich bocb beffer mit ihm gemeint unb grünblifberc ftenner oon ®ef*fc unb

2anbe«art gewefen, unb guleftt entwicfelte fich au« folgen Sebenfen, bei nicht

tyüen $war, aber erweislich bei SWandjen, eine unbehagliche, faft auffäfftge

Stimmung, in welcher bie (Gegenwart mit ber Vergangenheit tterglühen nicht

atS ein Sortfcbritt , bie ^et§e Siebe bei alten bänifchen 2!olf« &u ben norb«

fcbleewigfcben Gröbern, von welcher auf ber <5famlingöb&nt fo prächtige

Scbilberungen borgetragen worben waren, nicht all bie rechte crfcbien. v.

Sticht blo« bie beutfchen S<hle«wiger im Süben, auch einige »on ben

bänifchen in ben nörblichen Remtern emtofanben bie ©tUfur ber neuen Beamten,

beren ©eringfcbäfcung »on (Recht uub #erfommcn, beren geringe* Öer(ranbm§

für ba« eigentliche »ebürfnifc be« Sanbe«. fluch bie lederen lernten tyeU-

weife je&t burch Erfahrung am eigenen 3ntereffe,
:
foweit fie etwa« ju »erlieren

hatten, ba§ 2>änemarf unb ba§ jeber einjelne S)äne Scbie«mig al« feine Dt*

mäne betrachtete. 8lu<b hier flagte man fich gegenteilig, ba§ bie
.
Herren

Amtmänner, £arbe«oögte unb 2lctuare, »ürgermeiirer, unb Srablfefretäre

ihren Soften nur Oom Stanbpunfte be« (Eigennufce« au« amfabtn unb mdg.

lieb Oiel. ein mägli<hft {lattliche« .fienebröb" babei berauäflifcblageu trot-

teten. Much h<" wollte man eine mehr unb mehr ttberbanbjwbmenbe {Recht«?

unficberr)eit unb ein fchamlofe« S^ortuliren ; ber <#erren *on ber Obrigfeit be»

merfen. ffier in ben legten jebn 3abreu in Moubfch^mig reifte , tonnte

ben Spuren bieroon begegnen, ohne ba§ er in bie Schlüffellßtbcr ju bilden

nöttjig hatte. 2Ba« auch bie oon ber fortarbeitenben $ropaganba buwb

allerlei üJianöoer unb hauptfachlich burch ben „fleinen 2Manu" in bie Staube»

oerfammlung gebrachten flbgeorbneten biefer Striche fagen mochten« im Sstit»

len oerbrofc ben 99auer bie neue SBirthfeboft oielfacb, unb nur fein änajb

liehe« oerfebüebterte« 2Befen, feine ©equemheit unb feine Scbeu ttor ber ©e«

Walt ber Beamten hielt ihn ab, fernen ©roll offen tunb werben ju laffettw

£öcbflen« bie Sefi^lcfen unb ein *aar Rimbert ganatifute unter bei äöobt»

habenbern, bie freilich fehr laut unb rührig waren, wünfefrten mehr Wn Öiefer

bänifchen Freiheit. -.tu rr.rjji i>

Unb baju trat, enblich noo> für SJtonche ein fehr jlarfer «fWetfgrun*, uuft*

»ergnügt $u feilt. 2)ie 9lorbfcbie«wtger hangen #anbel unb ©anbei weht

»iel weniger *al« bie Sübfcbleewiger unb £oljteuwt ; *om ©übeit tfe Himburg,

nicht Kopenhagen ift ihr |»ÄU^marft> Äwl mit ieine« Umfchtag ibie näa>)ie

&örfe. ©er au&er^ewdhnlwrj* Grn>erb«*ueüeK fuo>h gebt uudj oon hwr . wenn

er nicht bie (SMehrtentaufbabn befebreitet. in ler ;9ieg«r lieber Haid) *en beut»

feben Strichen al« nach 3ütlaub< ober nach ben 3nfelfiif:tcm, : $)a$u aber bebatt

man ber beutfchen Sprach«, unb wenn biefe t>on bem neuen Sü|lem nu« 9iwb*
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f$1e3u>ig verbannt, wenn feine (Gelegenheit mebr fefilf^oflfe/fle jü lernen, ftf

fjtt# ba*"tfo» bem $oftfommeft > ber ©tre*fam«n etneir J S^lagbaum auftraten,

ber ebenfofebr atö unbeaueme ©eeinträibtigung empfunden mürbe,
4
mie bie

fonftigen Stbfberrungen t?on bem Serfebr mit bem ©üben, bie öerbote, mit

£olftetnern lanbroirtbfäaftliAen Vereinen anjugebören, bie Duerba^nen jratt

betr «änfl^ba^nen, bie 3effgrenje bei Altona u. b. m. $a$ ©brimmort,

nacb meinem 3>onemarf ben #erjogtyümern nid^td ju fanden böben fotl at*

girrte $ötte, magre £efte, ban*fe tyraefte* ift eine Uebertreibung, ber aber

infofern e«n*<©a&rb«t ju ®rünbe liegt, al« 2>Snemarf, von mefentlicb glei^er

«age ifnb flafur mie ©<ble«mig*£p!fteiu unb mie biefe* VorjügH<b auf ßanb*

mirtbfdjaft unb «iebjucrjt, ©dnfffabrt unb M*erei angemtefen, ben £erjog.

tbümern menig §u~berfaufeu unb ebenfo menig «bjufaufen bot, mÄtyrenb ber

tiefere ©üben, junfidtf Hamburg als ffiettbanbetttolafc , ju lederen wie ju

einem gro§en $beü $)*nemarf« unb be« gan§en ffattbinavifdjen Werben* bie

©teUung beö mertanriltn Zentrum* einnimmt. „flWit 3>änifdj* , fo b^rte man

bie fftorbfcb lehmiger in ben Ufeten 3abten mitunter fagen* „fommen wir nur bid

tfobenbagen. »e t»ir ntcr>t* ju fu$en b«ben, mit 2)eutftt) bagegcn bur<b bie

ganje ©elt.*

$>ie btutffte ©pracbe galt, feit fle am bäniföen #ofe nwbt mebr bie berr»

fdjcnbe mar, unb feit bie beffere @efeüfct>aft in Storbfdjlcäroig jidj i^rer nidjt

mebf bebiente, aüerbing« ni(t)t mebr für fo vornehm ald früber; Von i^rer

9iü£lid}?eit aber !>atte fie burd^ ben Utirfänoung be$ 3a&T** 1850 nidjtd ein*

gebüßt, unb bie ©übjüten von $o»er unb ionbetn, von flbenrabe unb £a*

belieben maren jtcb beffen aucb tbeilmeife bemu&t; $u energifcben ftorberuugen in

biefer JBejiebung gufammenjutreten , maren fte jebcd* nidjt fäbig, tie moralifdje

Söirfung ber bänifa>en ©d>recfenabenf<bafr fcbien , obmobl fu ni$t am ftbmeT*

fkn bavon betroffen morben maren, il>r natürliche« $bleama in völlige ße*

tbargie Vermanbelt ju b«ben.

«m meiften bänif<be (Difinnung enrmüfelte bi* auf bie neuefte Seit bie

3nfel «Ifen, tte bie frovaganba in ber Unveliebt&eit be« ^erjog* von «uguften*

taug eine« guten »oben gefunben batte, um ib« ©aaien ju fderu Hebnlid)

ftanb ti in bem benadjbarten ©unbemitt, mo ber tyajtor ORörf ^anfen, oon

feinem (Hmt^bruber in ©roacfer, ©cblcpöegreU, unterfhtyt, ffei§ig agttirte, unb

im ©eften Worbfdjle^wtg« , jmifdjen ^ober unb Siiben, mo bie jütifiben

@ndaven Hegen.

tBon ben ©täbten mar Xonbern fetbfl in ber fcblimmflen 3"* immer

gut fcbte«mig'bolf)einif^ geftnnt, unb bie bortigen $>änen erhielten mit allen

ttjren (^emaltma§regeln barin feine "ilen^crung. ^lua) in ^aberÄleben unb in

ttbenrabe t)ielten fi^ fleine flitte ©emeinben beutfa^er Patrioten, bie gelegent*

\i$ ovn flib fy&ren lie§en. ©onberburg bagegen, mela)e* fd>on vor ber (Er«

Ö9*
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m
Wft WT[ fcinfc fc«utf<^e- üp«ft«i MojD a#Ur in i^o^ent^^ea fjutji btfQn&evft a,e$Ät

nim^tjü(i)ti0« wäbattj maji <wvfc *>iw,ba, wt<? nwjidftilfi StfobWwfcw« •.«•#»

^wcffr üben. b*n ^nfunDr, ©eifräften §q ^ffentlMKn ifywtftn, n, b«, tni b*f

ba^tfc (Äbtiftiftnäfety tonimf, al$ $*rru&H##^oft4e bei ^\t\\^fm. föwaw ni&t

in $etraffct. ©oftc^n muffen mx aie ^afou, • $Un*ft*rft,. bifr$r*§Jt

ataHt be* feqoQtburo*, biuc^m^, M,, a,uäfür)rlijtk tofowten.,

&l{en*burg, war; w mx^ Saturn eirw bej; be^uw^lleft $aui^
»läfce be« Eptbena mit wei^mei^ten $e;tynbuna.en unb, mt*> MirWftw
tafrein 9tyebcrei. f <M «jabj bamaj* t,ie* fflrjrber. bie e4n $Hi*e*b unb

mebr *on ben, a^tem Äo^ffa^ern w übetfe#fd|en fymtol fctoAftujtai , un*

bii ftßn*b«r§er ®c^i(f*»£iifteB nwen bi* ftrö&te* a* be* Qjlfee,, 3n $«Tieff

be* £dnbeW fanfc nanwntM ein wfcrftj lebfcflfltK wbT fwr bie <§tafcfc a,e*wmi'

mdyxt Sfcrferjr mitSRwm^en, unb 2$<ftin*Mn -ftotfc.- ftj«, 3rt»wfiii& Stön*?

matte mit Qnahwfc,m erjfen, £>ewnnwm> bitfjtf ^aMwrtirjrtf braute bin weil-

te« 6nttokftlttna, Uefeä 4>anftei4) in* <Ste(fen« $ie $o$|r«ii|iiun& 9farw*ä.ej)#

von txr bämtö>«n Ätiume f#ab,e*e nfete<vtU(fo.j $*r, UBkrn*frmH*aJfl«fö ,b«

tfaufieute begann ficf> jefct in ber #auptfa&e auf bie balttfdjen Stabe* $u %to

ft|fänJen. $)eB €jd>ijfebaui tftft ßdji nufor wnbi mel>* n%<$ be»i bcnadjfraiten

^pennabe r/in, befjen (Einmahnet) fvttyäi bie* aUmi cnjfirlen ^abtyeugo Her ftlfa^

buta,er gu taufen Regten, töäfyiienb jefct baä iömflefrbnlei gefcbaj>- 3m 3a&*t

1806 btfnfc bie Statt 270 6*iff*>. 1644 nur M>d) lfc*.

fttt bie $faa,e>: ob fd>Umia,*bol|lemiC<i> «ter bärtiffc? bit 8*mütt>er in

©etoeajwift $» fefre* be^nn, vo«r gknipwa, eine: in urifevmj ®trute tooerougenb

»atrürtifibe €tajM, unb roejugfien* n>D^benI»i unbt anbiete (Raffe t*«tte

mit felju n>e*ifcen 2ta*nafcmen fejitw b4rvf<fom) ^^a^iien. (Sin ^1 l>er

Ä\iufllt»lt atlerDui)«/ a/^o>^ befi obt* ftütidwettR *ar^ b^ J^cififdwn

©d>le$n>ia,er'' an. ©ie trieben torjüftlid^ £anbelm 3Ätlt»b- tWÄ bc? ; biflV

f^en JnW«i # »oifin tU t^eiU b» .Iwecfc an« WtfHnHifn .b«|^nitn haaren

M«Wfen* «)«il«, ffdK cm*,*» ^<T|o^ftmcm wt bipi nd«Mi^B. 5Daur|fr

tan» in aoncuruenj tnb**n «täbtrm vorm^ftUeiw wn^ tmHfiagen, bem 3ui«

t^tttn, bai b«c# 9Uifc^la§ €d>l«tt)ia> as b«i IxuAfcMi ^nni> jene ©e^

binbun^iv fttfatofct meebw mM§tfn, a»^; bitfe tywUi, bi* tem irem

Renten 3enfen gefuftrt unfe i* btr ^tän^e^itamrabina; wrtrekn' towH uooitte

feine Einverleibung in T^änemarf.

2)iefejÖ ÜBer^ä(tini|§ änderte (i4 mit ber- ^län^ung bejr binjfd^en ^Uialbanf

in glendbuift. Die „^n^burger 3*#Wft"' b«w Jütiw Äaftijujp fte^riaj unb

bi^ 1839 ein Or^an be* f^ledn>i^*bvl^imfin>({n ^aiteÄ, fyAttft ft^ ÖMte* bef

bänifcfe«n üu^e^enbet unb nun fen^e 3nftitut ^eni Ä«ufieute.n leinbAR eia^i^n.

Severe foroie m %W b« ^eibtreib<inWni lK§en : fia) »«r*fte*b4r|. unjb, n»|*
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ein, , i ein* «d^n Ü>r .fnM^t^ fäfe$»4gfMjiftwf<ta ganttfÄbwA x»p\\\ fi(urft

t^tf $a
i
ty$flian#j$ajjt unt) l^bu#fe, DM, *>on Ijcrfflfrft ahbqngige#

( unfewv $laflen

ü^ej ii)r^ (fte^bfräfte, ujife &Wfttj^ (q *äUig, tfi tye, %$qjj* tföi; SJflftf. ItoiWRf

quty, be^iin ajttyft, ifl/fr^enfcfciar^ l)ie D,a*,ij#e tyg^ta^n. lea/fr l^i, in, bie

nwt pn^rtg tyft- ge^en^ $e* ^uin b*« ^ftW «>Mtf'

(ftfielm ge, un& bein, et^^^tc, in bi*f« <MtUMffft frW^

»WWW*,.SpWJft ;

Spater gelang e* einer anjafrl m »WA»,
fctnfft W fte, uniftrjcft; t^t, w föfen „ u*fc »ie, ^eufjc^ ^fta ftfffc pieter

ifc *WMtn . <W- 3M*n tfri^iafan Xpn, bi#
( gftlAw (jh eitfj^

l)tn ^füfd* gejwtf tym tw, ^^a^n^en, ^flljn^, tyftf tye

fcinifö bqgfigftn, »0* ?ä6W>. «MMN* WMvfc «djVP^ wl* ^gUettfr

i^lfe., $er, gM0eflJfoeÜ<f, q#4 OMonalbfae* bejfojjfn*,. tyM (M> w
^qjto (^rjißtanfcnj.

tyfi 3a!w n*4t tot* ^M^Nnft äfl^ffcft btflW1 Sa^tr^t injjofer,», al$

]f£t e.ine be^u^nt)e ^^jaj)i, tä^if^^r ^ea#itefv ^erlj^, t>er,(^ n^i^( un^ aU

b,i,4fe jp^an^en, be.5 n^t a^fj t^ftc* ÖVflf^ ft*n)f, t^e^ ^ur^| fyy&et^tftu 3^or*

Mf/ ^iwl ^r^l^ngen, Wf<M« ^^n^jg W^e>>.

iM^^Tttk. ^* ^0if^i^««i bW* ^»jttxw^ruift t^oa ^f|^4|^feutfn

&*Bjwerfew W« $>^em«ri ni^fc m^eHMUi^ ^bliffe ^ep e4ne ua^

m *&m VÜm bm*..Wt. ^owi^Eg, ge^onnw, vejifre. Ijie «eju^ftg

^ ^ifben« ^tu»w er^wft, 3»»^ a|>er ga> e*^ ig

^ U|tfn 3«^<n tm «<Wffi U|fe ^Mli^V^/M^* bjir

WWMe* gfHacHw. ge»^n W»ä|^ »cw m<W »e^e fiir ^

^ie^ig, «^{U|fwg (^teüf^öf^n, n, f„ n?. ft^fte,

jftii; 3pe^^K« ^t^H fiieng w^be,«, toon b^n, ^Än^ *W« W
W fyfWMWW w»»b;

in ^.#^in, ja bie ^egnnnng töWte in, geifern

(Ära^ef jogat na^ Pmoä^W^ bie größte <&ifi\$$tt J>er Sta^t

Mtörtf» be,r, %i;b<n b^g^a/n ^4^1^ *tyx — *i», ^*^Ä|tnf|» n^el^^ )e^t

{9^baw0. $ivf ^ ft«|gWaE^ fe»b, b^ <m»
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2. Unb 3. 3luni »öUäogenen 9f>uwar)len jum ^putirtaitotie^ium (StabtotT'

ordneten) 1 be^ei^nenb. &oh b>n i&ttotyiUn gehören' 13 ber beutfdjeit, 9 fcer

bänifdjen, 2 feiner gartet an. ©a# bie lanbeefwnbhd^ ftraction fo biele trjteir

ßairtibaten burebfefcte, nnb ba£ feibft 3>eutf«bgeborne mit t^r ftimmen tonnten, rortfc

nitbt wunbern, wenn man bebenft, bafl ftleneburg oorroiegenb £anbtl*flabt ift,

unb bo§ in £anbelepbten in ber {Kegel politifd^e tBteiunn^eii bäufiger aW
anberwärta oor bem ©elbiutcrefte bie 6egel firmen. «Man bat mitfcänemarf

gute ©efo)äfte gemalt, unb man flirrtet, bajj, eine Soatrennung *on bitfem

ben fctnnabmen ber Gombtoirfaffe gefäbrlicb werben wirb. SDioju tarnt ber

bon btefen bornebmeren J4Jolitifern abbängige, auf beren Sorte fambunbe nie«

btre Xt)t\\ ber 25eoötferung unb ferner bie niefct unbebeutenbe 3a^t ber ge<

borenen Dänen. (SnbUa) aber tritt baju bie gurdjt ber ©d)roan?enben, bajj

bie Danen nietet für immer bie #erjogtbümer, minbejrerr« trieft für imtner fcen

Horben geräumt l^aben möcften, unb ba§ infolge beffen bie bon Ädnig (ift*

fHan angebrofte diac^e tintrtten fönnte.

21ef?niiay {!er)t in ben übrigen Stätten Littel* unb 9lorb)djleäroig3 in

biefem Augenbticf, Soubern, Wercft« ftety eifrig beutfd) geäufurt fydt, un& 601*

berburg ausgenommen, weltft« ebenfo eifrig für D&nemart ift. 9lud^ trt

$tyenrabe ftnb biele Dänifdjgefinnte unb bielleKft nod> mebr ftuwftfame, Unb

in £aber$ leben . rbo jefet eine reeft gntgefeftitbene b&nifcfye Leitung, bie bon

Dr. 3anfen rebigirte #Äorbflee»iget übenbe" für baß f<fte«wig'bol|teiniftft

0tea)t 2lnbänger wirbt, unb \x>o jicb in biefen lagen eine tBolttberfamm«

iung für bae 2Ju6f(ftiben aua) 9forbfcfte«roige au« bem 2krbanbe mit Däne*

mart auegefprodjen fyat, giebt e« ebenfalls eine nitft tleine Minorität,

weldje ben Söunfd) !>egt, ba§ e« beim Öier^erigen bleibe. Unb wa* fw$

auf bem Sanoe überbauet rüftt, ijl gleidjerma&en ber OHeftjaft banif^

gefinnt. ©er anber« benft, lebt meiji in ber Befüreftung, ba§ <5<fttf*wig,

roenigfren« ber Horben, wiebwum t>on Deutfiftanb im €ticb gelaffen werben

wirb, unb fdjweigt be*balb. Doa> fanben fia> tBetfbiele »on mebr Energie unb

<Sntf<ftoffenbeir. 3m «mre Sontrern würbe bie f*r bie fcortferens befiimmte

9ted)t#oern>abrung ber 6<fte$wiger mit 7000 Unterfaßten bebeelt 3« 9tort>.

batffiebt in ber 2öie*barbe beteiligte man fla> ftart fowoft an ber gro§en

<5d)leewiger«Deputation wie an ber freiwilligen Anlege. 3" Sögumffoffer oer*

langte man mit bebeutenber ©limmenmebrbeit beutfd)en 8d)Munterrid)t. 3m
Allgemeinen aber gilt bon bem Sanbbolf , roa« oben bemerft würbe: Die

grofee fDienge tfr gleidjgiltig , bie SWebtbeit ber ju bem fdjleäwig'boljreinifcftn

Programm #inneigenben fa^eut fld? , ibre üJieinuug ju gefteben unb gtltenb ju

ma^en, bie Öauteften, Äübnften unb {Rübrigfien Ratten e« mit 3)änemarf.

Unb jejjt fönnen mir, M ©efagte jufammenfaffenb , ben 2JerfuA ma^en

bie grage ju beantworten, ob bie ftorbföle«wiger Dänen fein woüen ober mit

Digitized by Google



m
anbetn ©torten, mie biefelb^n -^et einer unter..'fttfeitjger ©etbeilifluno, flott»

finbenben tooüfemmen freien ftbjiimutuno, über bie Alternative, ob man einem

felbfiänbiaen Staate @(ble«n)ia/#oljUin Ureter einem eignen ftürflen angehören

ob«r in eine n&bete ^erbin^nnfl mit/^anemarf treten mofle, ficb mabrf*einli»

enftcfmben mürben»; ..v ,
r

-

f
.

3n <5>übf(ble«toia, , atfo bi$ $ur Qinie $len«bura«$©nbern , mürben ficr),

bartfber fann feinerin Smeifel b*rrfm«n. afle ßiwbfoiele unb Stäbte mit $ud*

nabme etma eine« Warfen drittel* fcer $len«buraer unb einiger Dörfer bet

©ie*barbe*) entweber einftimtroa ober faft einjiimmift .unbebin^t für einen fol*

eben fmle«mia,»bolireinifcben Staat erflüren, i <.,,•>• ,

3n Worbfmle«mia/mürbe ba« &raebni§, menu alte ©«mabner be«

fr um* ju gleicher 3eit ftimmen follte n, febr ,
»flbrfmtinljeb ein

aubert* fein. 3* 6aber«leben unb fcielieiebt au» in Styenrabe mürbe fieb eine

SWajoritat für 6*le*mia,«|w!flein *ufammeubri«a.en
;
lafien. «ueb auf bem fianbe

mürben fiaV, befonbeT« menn b«r (Antritt in ben beutfmeu $uub nimt betont

mürbe, eine fleine Stnjabl t>on Stimmen in biefer töicbtuna. äußern, unb jwar

mfybe bie« tm Süboßen, mit 9to«itabme bau SUfen unb Sunbemitt mef>r. im

9torbmeftfn unb Horben weniger <ber gafl fein. 3>ie qrc^e Majorität im WU
gemeine« mürbe ficb bermutblicb für 3>«n*raatf erflären.

3m 3 fl frr* 1^46 mürbe toon t^m Vertreter oe£ ftebenten, läpblicfeen ©abl»

bewirf« 1 (im SBeften i)torbfcble«mia.«) «in ^Intraa, a,e(rcUt , mel<ber, bie Aufnahme

@c|(««mia« in ben beutfeben öunjb bejmedte, unb toon ben fteb^rjn 9lba,eorb*

ueten ber läablidjen ©ablbiitricte ©ebledmia« jtimmten nur brei, nämlid) bie

2}e*tre*er be« 2., 3. unb 5. (au§erjier Morbofien. «Witte ber Oft^älfte SRorb*

f<Weäm\a4 unb ^unbemitt) flehen biefe $refcofttion.

f3w Sabre 1847 mobilen na4) angefhrena,ter $bätia,feit ber, bänifefcen $ro<

baganba bie 9£*tMbi|triöte , 1 :(«u#erfter Narbtqeften), 2, 3, 5 unb 6 (Hilfen) im

bänifeben 6inne — ba« unaünfiigfte ©ablera,ebni§, melme« unter bem alten

ffiablgefefc toon 1834 ju Stanbe fam. 2>iefe« ®efefc untertrieb ftcb für bie in

ben länblicben ©ejirfen in ©etraebt fommenben Serbältniffe tjorjüglid) bureb einen

etma« böfr*ren Genfu« *on bem foäter (1854) eingeführten unb bis auf bie

©egenmart in ©eltung Verbliebenen ffiablflefefc. Unter ber (Sinmirfuna, be«

lederen, meldje« nam biefer ©emerfuna, bemofratifeber mar unb ben 2BiUen

ber meniger ffioblbabenben metyr al« ba« frühere *ur politifeben Arbeit $ulie§,

unb unter ben bamaliflen 3uftänben, mo bie $eutfaVn unb beutfdj (richtiger

f*le«miÄ.^^^eb) aefintfe^^ oh^minber ent-

mut^iflt unb relatit) unfäbig jum ffiiberftanbe marerl, mahlte juerft ber 4. 2öa^l*

bifrriotn<n>efHiA'!ittnb nortr&tilitfr b#m Sunbemitt) natb/'SSunf^ J|er 5)anen.

'
!i
)'15iefe1be ibefle^t auittm ÄtTd)fpi<ien ^dhbtmltb, ©ohbeVim, ^6§«ir«9Öie^e, Wotb*

^qrff!«»t r ©#MHin tfftW$Atr:> bat circa mo ©inwo^ntt unb r gtbört jum %mt 8len*burfl.
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$Mn, Wi *Wx%m m t8M, 'foIcJftWV. -"»irtfo . Hirtb ber '8. '©fft*

fubWlifo '«oh 'SoriWrH), '^er WltabAi 'enfffcfeben Uetftfft) 'pflffU , 'M^
jTd) Ifflr eirfeViDepüHWen, Vkx fein"«* WfHHfotftft '^Meij!tfrtl^n!t elttnttflm.

Unb tyftft ein VdtW W #WMHMn3, ibelÄto ttJtr im efjTtti

<£fll>itel jur Sübbälfte regneten, war fomit in biefer ©ejiebuttyW bietete
<Jtai Wfforeh. '$0$ Wif 'hicfit 'Ührttoä^t Wibeli , 0>ä§

1 Innewohnten

fflbni «Batten foea>'n ehtfb(eV'bel brttfelb^^b^f^lW^fn 1lnW*>li*feiMi <¥6tt

Vtn '"gibt '1?863 ^«famth>«^f^ttien ^*I^^ttt ©fänVWftfrfirtWlun« km-

W*m\i mxm '
mmmm ,

}ba§ mtm\*x\\at <$xmtnm mm*.
leflte unb bie «Berfammluno, bef*lu§ifflfffllla, titirte.

WtÄ 'fMjteBenbem ^Kln^ >nuti för^b* 'WffUTMte

:

1) 35afe
r
#e>Jögtf>u*m 'tfl «in fe'intm füMdtfn $bell b*n e%tt

teinbeWffleh 'ttnb fl^en bte fttfftrjfetfrfe Mfe*« %tf\U "<W* t^bern^en^flft

Satf^aW)'Bhi r
cH/f' ber'?Gtfbe*toWe Wti'Mttr ^ifÄtfh ^dtfrrü^.^n'fltnrtn

«9rblt(b>h IbeiT Von ^äbfüteh , vitittr *eneh T
ftft Wae tEäüf^nb #e*tf<be'tt«.

tfcfiibeft '^aben , betooWt.

2) 'flohje ^erjofttbuin j«Wt \n ^74 >#irtyi>ieteU '409.907 SitfnrttyiWt

urtb Vdoöh fBhiirien otif <Subf*lrtVbi(j 'in 1#4 WVftftieten T$8,ÖÖ9/Wf'*RlAk»

f<Mt$tt>i$ in 120 Äircflfaielen T5i:848 ^t*foo1}ti&, t>. Un «Be^ftfUtnif^atMen

ttülgeNffltt, diif jerieVeS, '*df WlfW $7 «JtfoWft.

5) feei 'Wn^'Wflihim'üttft nato Wona^ftuen l^^elhrttg '(Wi b*r Von

cinir Äeilünrbe^ SarfW« Hb* rittflt We 9Nbe toSrt) 'ttWb lAtter V« IBMhrt.

ftfcuna m^IiW <in<(enieih<fr «BetbHH^in'A ^brtt 'ftäj ^atftffWnl^ 'tifetfr '41«

70. t>iMt'At 45 «Prbcent ber -IBeWirerürta, m ^rj^tbuniS ^fä>le*ltöfl<>M.

flcinifcben unb n>abrf*einli<ft
,2öW&%ike,

nt ito <*Mf$eh iSftltte «ftfffifttthi.

^Ötc *<e 'fcWältriiffe «nÄ /'tfe*n Ke ;ftr«<a/Wr 'an bie

ftoiWle*n%r :

*ehinfräfe, -VW^ün 'Wt ffürj
1

**i »na^Rfb^ettben @a*iW.

•> •
j

" \
" ' , •*

'Z .
"i ,

' • . •] '
1

•• • i >

.
' - 1 "-H rr

7-'"^'
•
"

>
:.''»/.'; r-iiii'.'*' :> 5 ".»•. '.

J.
'

: "nr i;/- v,. ti.
« —j* .* rr«' '•• k i*:v;

;
'

I
•*» + •• ,\r,

;

> /.-/f filf« rf
f'-i *,* f

-

$ie -pc^t j WWn ÄtUf *Äirp^ » wnffe#fnbtn ^(hrifbten cttt^aiiiR r«tui ^la*

^en übet -bie SRibertyaatiflfeü beraten unb Ux botii^en bdnif^en Beamten

l^^aÖe, tatd» lüiytxttytfitn ^ertet-ungen btt Zxtippvn. *lift«i,ttteMjc,
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jumal über bie ^Beamten, ber beutfdsen ©ejcbicbte gang fremb finb: 2öenn wir

aber ton tiefen abfegen , bürfte bie ftrage wobl gerechtfertigt erfcbeinen , ob bie

beutfebe 23ebölferung in entfprecbenbem Mafje fieb an bem Äampfe für beutfcM

9tecbt beteiligt bat Wie bie bänifcbe an ibrem Äam^fe? Die Danen baben

allerbingö ©elegenbeit gehabt, nicbt nur ficb mit ber Sorge für it>te löerwun»

beten u. bergl. $u befajfen , fonbern aud? ficb an bem ftriege burcb Eintritt als

freiwillige unb burcb birecte Unterftüjjung ber ßriegäunternebmungen ju be*

tbeiligen. tsn legerer 23e$iebung bat bie 3äb'gf*it» pit meldjer bie Dänen,

in ben von ben ü&erbünbeten bereit* unterworfenen Öanbeetbeilen ibre 33er*

binbungen mit bem bdnifcben #tieg«beere aufregt erbalten baben, gerechte 9ln*

erfennung gefunben. Den Deutzen mar nur bad ftelb ber inbirecten Unter*

flü$ung i^rer fämtofenben Örüb er eröffnet, unb felbfi auf biefem ftelbe ift wot)l

nicbt fo biet gefcbetjen, wie nacb ben bielfacben Anläufen erwartet werben

tonnte. — (£$ ift oerfäumt morben, burcb fejte Qrganifatton felbft ba einen

pofitiben ffiiüen unb bamit eine ÜWa$t $u entwicfeln, wo ficb bie ©elegenbeit

obne alle ©efabr für bie eigenen 3nteref|en bot, näraticb in ber pribaten £ilfe

für bie leibenben Ärieger. Um biefen Sluäforucb ju rechtfertigen unb um barju*

tbun, Waä ein willenäfräftigeä iBolf in biefer Stiftung leifien fann, bebarf eS

nur eine* töergleicbeÄ beffen, wa$ bei und gegeben ift unb wad man in ben

norbamerifanifeben freifiaaten getban.bat.

3n Defireicb unb $reu§en, fowie au$ in einzelnen ber anbern beurfeben

Stäbte baben jtcb Vereine, meijt unter ftübrung bon grauen gebiibet, um burcb

Sammlung bon ©elb unb entfpreebenben Materialien bie Mittel ju gewinnen,

bie Pflege ber Verwundeten unb Äranfen $u unterjtüfcen. . SReicblieb finb bie

©oben geflogen, aber bie bter aufgemanbten Mittel entfpracben nidit ben wirf«

Ucben Seiftungen, trugen nicbt baju bei, eine fiete an reebter Stelle eintietenbe

Macbt &u entmicfeln, weil bie Organifation feblte. Die Organifationen, meiere -

oorbanben waren unb ibre Äräfte biefem poUtifdj fo bebeutenben 3md Weib'

ten, tjaben mit geringem Mitteln berbältm§mä§ig metjr geleiftet ale jene

patriotifdjen Vereine unb frnb babureb in ©elbflgefübl unb ßinfiufc ge*

warfen. Die ürcblic^en Kongregationen beiber Gonfefftonen unb ber 3oban«

niterorben bieten ©eifoiele. — Der berliner dentralberein für bie Pflege ber

termunbeten Ärieger, Welver ft$ nacb ben ©runbfäfcen ber in ©enf oerfam*

melt gewefenen internationalen (Sonferenj gebiibet batte unb infolge beffen

bie gefammte ^rioatbilfe ber ©ebölferung $reu§en$ in fidj concentriren wollte,

bat ficb ju feiner lebenbigen 3n^tution entwicfelt. Die Urfacbe baoon mu§

man barin fueben, ba§ ber herein bei feiner SBilbung oon Oben, ftatt bon

Unten angefangen bat, er t)at eine Seamtenbierarcbie aufgehellt, ebe er Unter»

tbanen batte. — ftorbamerifa jeigt, Wae man auf bem entgegengefefcten ©e»

biete erretten fann.

(Ptenjboten II. 1864. 60
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$>a« #eft „Revue des deux mondes" toem 1. ÜRfaj b. % entwirft

unter bem Xitel, )a commission sanitaire de la guerre aux ätats-unis"

ein lebenbigeS tBilb bon ber borgen Organifation ber ^noathüfe unb bon

beren politifcher Bebeutung, ba$ wir bier benufcen wollen.

Üftit bem ©eginn Deä ÄriegeS bilbeten fid) in SRorbamerifa aller Orten

ftrauenbereine, welebe mit ^^ar^ie jupfen , SBanbagen nahen, Strümpfe (triefen

unb bgl. anfingen, bann aber rafcb ju ber Ueberjeugung fameu, ba§ Wenn ihre

Arbeiten nic^t #anb in £anb gingen mit ben factifeben Öebürfniffen, ihre

Arbeit nid>t lohnenbfein, ba* gefteefte 3iel nicht erreicht »erben mürbe. 3n
Wentorf , bem ßentralpunft be« amerifaniferjen Sehen«, mu§te fieb biefer Uebel«

ftanb am früheften jeigen, unb fo maren e« Die grauen biefe« Ort«,, weldje bie

QHeichgefinnten anberer ©täbte bierbon in ffenntnifj festen unb fit aufforberten,

ihre Strafte ebenfo wie bie beä 6taatd *u organifuen unb fowobl für bie <Sin$el'

ftaaten al$ auch bie gange Union leitenbe (Sornitz ju* ernennen.

U>ie 3bee fanb Entlang, unb na* unb nach haben fich 30,000 foldjer

$rauem>ereine unter bem ßentralcomite" in Söafhington mit bem oben angegebe«

nen Xitel gufammengetfyan unb gegliebert. (£influ§reiche Männer mürben auf'

geforbert bie Leitung ju übernehmen unb bie Serbinbung mit ber (Staatsgewalt

unb ben ÜWilitärbehörben herbeizuführen. — So febr bie erjten amerifanifefeen

Armeen aller ©anitätäeinridjtungen entbehrten, unb fo feljr bie $ebörben eine

Unterftüfcung auf biefem (Gebiete wünfeben mu§ten, fo fträubten fte fich bodj

bagegen, einen folgen JBerein für fich eintreten ju iaffen. 3>ie Sloth aber war

ju gro§ , bie 6terblicbfeit unter ben Irupoen erhöhte jtc^ in bem SWafje , ba§ bie

Unteren ein drittel ihrer Seute berloren, ehe fie ben $einb ju fe^en befamen.

Der ^rdftbent räumte bem öerein ba* Wecht ein feine Sbätigfeit allen mili«

tärifchen Bewegungen anjufchlie&en, feine Beamten ben Hauptquartieren gu

attad)iren, Äranfenträger auf bie Sebtachtfelber ju entfenben, eigene ßajarethe

an ben Operarionäorten unb puf ben 3»if*enjrationen ju errieten, ÜÄagajine

anzulegen u. f.
furj einen eigenen «Sanitäteförper ju bilben; Dabei wurbt

aber gleichzeitig auögefprochen , bafj ber ©taat, ba ber herein wohl mit feinen

Mitteln nicht auf bie Dauer allen biefen Seijiungen genügen fönne, binnen

Äurjem feine Organifationen boUenbet haben mürbe, um felbji biefen ©er»

»fli^tungen nadjjufommen. «Die OWittel be« Skteine aber würfen fo bebeutenb,

ba§ er im Stanbe gewefen wäre auf bie flauer ben ©anitätSbienft ber £eere

ju übernehmen, wenn er nicht mit jt>er (Sntwicfelung aller norbamerifanifdjen

ÜNilitärinftitutionen immer mehr au« biefem Dienft »erbrängt unb auf ba«,

wa« ein »^wotoerein nur leifren fann, oerwiefen worben wäre, auf bie Unter*

ftüfcung ber amtlichen Pflege unb auf bie Uebernabme ber ©orge für bie bom
£eere entlaffenen ßeute unb bie ju bemfelben juvücffehrenben ober hin birigirten

2Hannfchaften. Dad öubget ber ©anitäWcommiffton iß für 1864 auf ungefähr jehn
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2Rtflionen Später toeranfcblagt unb bleibt hierbei au§er ©ereebnung bie gefammte

freiwillige Dienflleifiuug, weldje fo bebeutenb ifl, bafj oon ben bereiten Mitteln

nur brei $rocent.auf bie Verwaltung incl. Xraneportmittel , SWietbe unb bergl.

oerwenbet ju werben brausen unb 97 $rocent allein bem Solbaten ju (gute fem*

men. <&* ifl bem Verein gelungen feine £ilfe bem aiuerifanifcben Solbaten in allen

Sagen geltenb $u machen , ibm überall bin ju folgen unb immer ba bereit *u fein,

wo bie airttlidje £il?e aufäüig auf fieb warten lte§. ©einem birecten «Birten

unb feiner unau«gefefeten , facbgemä§cn Vreffton auf bie ©ebörben jumal wirb

e« jugefebrieben , bafj bie Sterblicbfeit in ben amerifanifd)en Armeen äugen*

bluflieb geringer fein foll, al« biefelbe gewöhnlich in ben friegfübrenben euro*

päifcben beeren ifl. — Die gröfjte Sorge roenbet ber herein aber jefct, unb

barin bot er ftcb für permanent erflärt, auf bie Pflege ber Dom £eere <£nt*

laffenen unb beurlaubten. $n ben großen Orten unb auf allen Etappen bat

ber herein £eimatbbäufer angelegt, in roeldjen jeber legitimirte Solbat ic. freie

©tatton bebuf« feiner SBeiterbcförberung erbält. 2IUe bureb ben flrieg mebr

ober minber erwetb«unfäbig geworbenen Seute erbalten jwar oom Staate eine

tßenfion, aber um fo mebr balt ft<b ber herein »erpfliebtet , fieb i^rer anju*

nebmen, unb ibnen, ibren Straften entfpredjenb, eine tb^.tige djiflenj ju Oer*

fcbajfen, Da* 3iel ifl, alle biefe Seute wieber gang in ba-3 bürgerliche fieben

ijurürfjufübren unb unter allen Umfiänben gu oerbinbern, ba§ ftcb abgefonberte

militärifche (Elemente bilben. Der Verein bat e« ftcb jur Aufgabe geflellt, ge*

rabe jefct, wo ber 6olbat bie erfle SRolle fpielt unb ba« flebenbe #eer ftcb a^
gefpenflige Motbwenbigfeit b«au«flellt, ben Solbaten in bem engften Verbanbe

mit bem Volfe ju erbalten. Die Sorge feine« Volfe« tritt überall mächtig

an tbn beran, fobalb bie Verbältnijfe e« nur irgenb geflatten, ja brängt ftcb,

tbn fdjü&enb, gwifeben ibn unb feinen Vorgefefcten, fobalb nur irgenbeine

$u«jtcbt ifl, ftcb materiell ober aber bureb bie treffe u. bgl. geltenb ju machen.

So ift ber £ilf«oerein ber töcpräfenrant be« Volt« unb feiner politifeben

3tt>ecfe geworben, unter welchen ber, fein flebenbe* £eer nacb bem Kriege $u

behalten, ber bebeutenbfle ifl, unb infolge oeffen ifl btefer herein, ber baupt*.

fäcbtid) au« grauen gebtlbet, ein leibenfdjaftlicber Vertreter be« Äriege« bi« gur

oollflen Unterwerfung ber Sübflaaten geworben. — ÜRan bat bie Uebergeugung

au« bem jefrigen Äriege geköpft, ba§ man einem mädjtigen (Segner niebt mit

einem Volf«beer begegnen fann, unb ba§ man alfo einer füblicben (£onfOperation

mit ibren gang anbern 3n *cieffcn gegenüber ftch genötbigt feben würbe, ein

flebenbe« #eer gu behalten. Da« aber foll niebt fein unb bed^alb barf ber

ftrieg nicht bureb einen ^rieben, fonbern nur bureb bie ooüfldnbigfle Unter*

werfung beenbet werben. Ob ba« gelingen wirb, ifl wobl nacb bem (Sange

ber (Sreigniffe noeb bie ftrage, unb man mujj bezweifeln, ba§ ÜRorbamerifa au«

bem Äriege b**t>orgebt obne ein flebenbe« £eer. Der ÜRangel be« ledern ifl

60*
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bcn 9torbamerifanern fo treuer gu fielen gefommen, bat fi* bet gangen (Sji*

fteng be« 6taatä fo gefäbrlüb gegeigt, bafj bie Staatsmänner SRorbamerifaS

Wobl als noti)n>enbig anetfennen Serben, auS beit iefcigen Armeen feinet 3*lt

ein jtebenbeS $eer gu bilben.

©ieUeübt fpredjen wir ein anbreS ÜRal mebr barüber, beute war e$ nur

bie 5lbft$t. burd) ben £inwei* auf bie amerifantfeben 53<rr>ättnitje bargutbun,

welker Seg bem beutfcben SJolfe gegeben war, feine 93erbinbung mit ben

fecbtenben Gruppen nad> allen (Richtungen tbätig geltenb gu madjen, bargulegen,

bafc bei ©eurtbeilung ber notbwenbig gu b«ltenben ©ebrfraft weniger bie eigne

Straft a(« bie be« eventuellen ©egnerS als 2KaR gu biencn t>at , unb enblidj war

es bie 3lbft<bt barauf binguweifen, ba§ baS töolf nur bann SWacbt im £eere

gewinnt, Wenn eS förbernb, nicbt gerftörenb in ben Organismus bejfelben ein*

greift. 3n legerer ©egiebung möchten wir gum <Bd)tu§ auf einen Wrtifel ber

SWilitärifcben ©lätter aufmerffam macben, ber oon ber $enjton eines gum flrü^

pt\ geworbenen fcreufjifeben Lieutenants banbelt unb anbeutet, ba§ ein Sieute*

nant 0. fid} 1851 baS Leben nabm, weil er burd) feine Söunben gang un*

tbätig geworben war unb mit gebn Ibalern monatlich ftd^ nid^t einmal bie

notbwenbige Pflege oerfcbaffen fonnte. Unb noeb trauriger ifl in bwnbert fäl-

len baS SooS ber armen ©emeinen, weldje gu Jnoaliben würben.

fflir b^ben ftebenbe £eere. #ier ifl ber 2öeg, auf welkem ber 93ürger

baS $eer burcb bie ftärfjten aller Sanbe an fid) unb feine 3ntereffen feffetn

unb ben alten leibigen ®egenfafc für immer befugen fann.

:

$te Sßo^cit ber ©onfcttttj.

I>a bie SPtitglicber ber Sonfereng ftdE> gegenüber ber Oeffenttic^feit gum €tiU*

fdjwcigen über bie f(b»ebeitben Serbanblungen ocrpfudjtet Ratten , fo war natüriid),

ba§ 3eitungSrebactioncn unb fiefer burdj maffenbafte unb wiberfpredjenbe Xelegramme

unb mutbmafjenbe Sorrefponbengen in einer UnjtAerbeit erbalten würben, roelaje auf

bie gange fcbwer gu ertragen war. SSietteicbt b«ben wir in btefem gatte feinen

®runb, ben SBerfucb ber ©ebcimbaltung gu tabeln, er fajeint twn bem englifefcen

ÜRmifter t>eranla§t, um bie bengelbafte «nimofft&t gegen 2>eutfd>lanb , bet ftd> bie

URebrbeit ber treffe, b<« Parlament« unb be« 6tra6ent>olf« oon fionbon befleißigen,

nicbt gu jieigern, ba« bei§t, nidjt bi« ju einer ©efafrr für ba« ffibigminijterium gu

oer|tärfen. 2ln ffa) aber tjt fol$e« ©ebeimbalten fajon be«balb ein Uebelftanb, weil

in ber ©egenwart bod) ni#t mebr burebgufübren ijt.

Ser auf bie ftortfdjritte gurütfftebt, weldje bie gro§e nationale grage in ben

legten STOonaten madjte, ber bQ t aüerbing« einige« 5ted)t, aua? öon ber 3ufunft

©ute« gu boffen.

Die ©anbibatur be« #ergog« oon 6cble«wig^olftetn wirb bur<b Greußen unb
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DeftretA oertreten. ©oroeit bat «in unmtberfteblicbcr 3tn<*ng &et SbatfaAen bie Hn*

getegenbcit geförbcrt. ffienn bie gro§e Majorität ber DeutfAen oon Anfang an a\if

ba« JReAt be« £er$og«. unb bie «Popularität , mclAc ihm in ben £erjogtbümern au*

feinem 9teAt ermaAfen mu§te, bertrautc, fo wtirbe fle au* burA feie nahe liegenbe

(Jrwägung geleitet, bafj eine anbere günftige Söfung be« Gonflicte« mit Dänemarf

jut 3eit unmögliA ift. $uA bie 5Borau«fiAt traf ein, ba§ bie Erfolge ber $reu§en

in ©Ale«mig unb bie 3lnnerion«münfA<, melAe fiA biet unb ba funb gaben , für

bie Befreiung ber £erjogtbümet günftig wirfen mu&ten , weit fle unferm Skrbünbe*

ten DeftreiA ben £er$og, al« ba« Heinere Ucbcl, annehmbar maAten. <5« liegt

#umor barin, ba§ ein ©a|j ber arnimfeben Slbreffe mcfentliA baju beigetragen

bat, bie £crren oon fteAberg unb Siegelten mit ber ©anbibatur be« fluguften*

burger« gu oerföbnen. Denn bafj biefe treffe, roelAe oon bem größten ütbeil ber

donferoatioen mit lebhafter ftreube begrübt mürbe unb bei ben liberalen ftractionen

oiete ©ompatbien fanb, bem Äönige bie marme £>ilfe feine« 93otfe« auA für ben

ftaU anbeutete, wenn er bie ^orjogtbümer burA SBaffengemalt für Greußen bebaup*

ten moütc, ba« maAte nirqenb in (Suropa mebr betroffen al« in 3Bien. (Sbenfo*

oiel $ntbeil an ber auffaüenben ©Awenfung be« wiener (Sabineteä hatte juoerläffig

bie (Erfahrung, ba$ man fogar r)tnter ftranfreidj unb Cfnglanb jurücfgeblieben mar,

btren <ß,olitifer bie ^erfonalunion al« unmögliA erfannten. OcftreiA {teilte ficf> mit

einem ängfiliAcn ©prunge auf ben ©tanbpunft, ben Äönig Silbelm febon längjt

in ber ©tifle einzunehmen geneigt mar, unb ben ber bebenbere SWiniftcrpräflbent

oon Greußen fur< juoor öffentliA befefct hatte.

2Bir bebauern, ba§ freuten nicht in ber Sage mar, bie £er$ogtbümer für fteb

fclbft behaupten ju tonnen, aber mir ftnb ebenfo innig überzeugt, ba§ feine polU

tifAc Autorität in (Europa gegenmärtig niAt au«rei<bte, tiefen (Srmerb für flA

ju fiebern.

2lber trafen Erfolgen im gelbe, unb bem HaAbrucf, roelebe fte ben biplo*

matifAen Serbanblungen gaben, jinb mir noeb meit oon einer befriebigenben 2ö«

fung entfernt. Unb bie lefete ©Amicrigfeit liegt niebt in bem böfen SBiflen ber Oer»

mittelnben «KäAte, fonbern bauptfäAüA in ben ungenügenben ftefultaten be«

ftelbjug« felbft.

Der Ärieg ifi niAt mit bem WaAbrucf geführt morben, ber einen großen Sr*

folg {über fteüt, nnb nirgenb ift biefe UnflAerbeit unb ber ÜWangel an jiarfer Äraft

mehr b^oorgetreten , al« an bem glorreiAen Sage oon Düppel. Da§ man oor

(Srftürmung ber ©Aangen einen abenteuerliAen (Soup be main auf SUfen niAt au«'

geführt bat, war in ber Orbnung, ba§ man fogleiA naA bem ©türm oerffiumt

bat, naA «Ifen überzugeben, unb menigften« einen Zt>t\\ be« gebroAfnen bänifAen

£eere« &u oerniAten, mar ein gro&e« UnreAt, e« nahm bem fAöncn ©iege ben be*

(ten Ibcil be« poütifAen Erfolge«. 3efct (lebt bie ©aAe fo. Die Dänen beberrfAen

bie OPfee bi« an bie preu§ifAen Stuften. Unb ba« gilt in ber "öffentlichen Meinung

<5uropa« faft mehr al« bie »efefrung eine« ZfyiH oon 3ütlanb burA bie Xruppen

ber Jkrbünbeten. ©ie befi^en noA »Ifen , «rröe unb bie frieflfAen 3nfeln, ihr

be«organiftrte« ^eer ift in ben SSBoAen ber ISaffenruhe ergänzt unb befeftigt, neue

©Aanjen ftnb aufgeworfen, neue« Ärieg«material ermorben, bie öffentliche Weinung

in Äopenbagen bat ft$ mieber oerhärtet, bie driften j be« neuen Äönig« r)ängt ba»
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Oon ob, ba§ er fleh nicht nachgiebiger geigt gegen bie ftetnbe, al* ba* ©tr«§ent>otf

feiner JRefibeng. £a* «He* finb Xbatfacben, mdebe gu bem ©cblufc nötigen, ba§
in ber Ibat, fomeit Die militärifeben Erfolge unb Öerlujie ber Äriegfübrenben , bie

<l?aragrapben be* ^rieben* gu bictiren haben, bie beutfäe ©acbe noch gar nicht fo

gut jiebf. al* ff* toben tonnte. Unb e* nüfet nicht«, wenn man prea&ifcberfeit«

eiflären roollte, ba§ man jeben Sag «Ifen unb ftünen 'gu occupiren im ©tanbe fei.

SWan bat <* eben nicht gelban, meber bie Jtyatfacben noch ibre folgen famen un«
auf ber (Sonfereng gu gut.

9?un ifl aUerbing* trofr ber ungenügenben Äraft ber preufjifeben SRarine unb
ber nod> immer gmeifelfjaften Xücbtigfeit ber öftreiebifepen, ba* roirfliebe SWaebi«

rterbältnijj ber friegfübrenben Staaten fo ungleid), baß* bei einer ftortfefrung be*

Stampfe*, menn anbere größere dächte fern bleiben, ein günftiger «u*gang für

un« nidjt groeifelbaft ift. Unb biefe föücfjtcbt foflte bie bänifd)e Regierung atterbing«

gu Gonceffionen beftimmen, melcbe gröper ftnb al« bie bi*berigen militärifeben Gin-
bu§en. «ber biefe trübe «u«ftd)t in bie 3ufunft »erfüllt fieb fcänemart um fo

leichter, al* ibm bie Neigung öngfanb*, bie SBärme ©cbmeben* in «u*ftcht (teilen,

bafj ber Ärieg, menn er fortgebt wirb, größere £>imenftonen annehmen wirb.

35a* ßrfebeinen einer englifcben unb franjöjtfd)en glottc in ber Dflfee mürbe aller*

bing* gunäenft bie Jenbeng haben, ba* febmacbe Äönigtbum Don Äopenbagen oor

betn eigenen «Pöbel ber #auptflabt gu fcbnfcen, aber e* wirb au* eine größere ör«

regung ber 33olf*itimmung in fceutfcblanb unb (Jfjglanb gur ftolge haben, e* er*

fcbnwrt bem englifcben 2Rinifterium, bem einfältigen Ärieg«gefcbrei im eigenen Sanbe
*©iber(tanb gu leiften , in jebem ftaQ mürbe eine ftortfcjjuug be* ffriege* auch ba*

&ünbni§ groifeben Oeftreieb unb $reu{jen auf neue $robe fieüen, unb e* mürbe bie

Sötfcfrung oon «Ifen unb ftünen einen größeren $rrieg*ernfi , auch eine energifefcere

©enufeung ber ©treitfräftc forbern, al* bie «rmeeleitung bt* jefct aufjumenben fcatte.

28ir ftnb alfo niebt in ber Sage, un* fröblidjcr ©iege*poffnung gu über!äffen.

Unb e* ift gar nicht abgufeben, mie bei biefem ©tanb ber 55inge obne neuen ftampf
ba* gange ©djle*mig für uu« gerettet merben foü.

fKun ballen aud) mir jebc Slbreifjung eine* I^eil« für ein Unglücf; benn mir

baben bie ^aut>tfa*e ber gangen ^ragef ba* Wecbt ber ^ergogtfjümer .auf ungeteilte

SufammengTbörigfeit in biefem ftaH nicht burtbgefefct. 9Wan möge boeb in granf»

reidi baran bmfen, ba§ ber f*le«mig*bolfteinifcbe €>treit jmifeben SDeutfdjlanb unb

üänemarf im Irrten ©runbe fein Äampf ber Nationalitäten ift, fonbern ein ftampf

»mifeben ^iftorifd>em Jtecbt unb ben mächtigen realen 3ntereffen be* öolfe*, melcbe

(ich au* biefem JRecble entrricfelt baben, unb jroifcben einer einfeitigen unb eigen«

fücbtigen Vernichtung biefe* Stecht* unb ©cbäbigung biefer 3ntereffen. ®* fällt un*

nicht ein gu behaupten, ba§ bie SWajorität ber ftorbfcble*roiger 35eutfcbe feien, unb

be*balb gu un* geboren, «ber mir ftnb ja niebt über bie SDänen hergefallen, ein

größere* Solf über ein fleine*, nur meit jie bie J)eutfchen in ©cble*mtg in rober

unb plumper «ffieife baniftren rooüten, fonbern meil fle SWorb* mie ©übf<ble*mig

miberrechtlich au* feiner Serbinbung oon bem beutfdjen 2)unbe*lanb ^olftein gelöfl

haben. Senn uu* nun auch ber Äampf bc*balb treuer unb eine ^ergen*faä)e i^,

meil mir burch Jöaljrung be* alten verbrieften fechte* oon 6cble*mig auch gugleich

ba* nationale Beben ber borrigen Deutfchen retten, fo fcaben boeb bie Horbfcble**

»iger ebenfogut «nfpruch auf unfere £ilfe al« ber beurfebe ©üben, ffienn fie

nämlich oon un* oor einem «nfebluf? an Dänenutrf bemabrt fein mollen.
Unb bc*balb ift e* mit ber $emarcation*linie allein gar nidt)t getban. Denn

offenbar haben bie 9?orbfchle*miger , meiere tenfeit* berfelben liegen, auch ba* Stecht

miMufprecben , moT^in fte gehören motten, iffienn bort eine SKajorität für ben %n*

fcblug an ben ©üben fein follte, ma* mir nicht roiffen, fo ftnb mir gar nicht in

ber Sage fie au*fcblie§en gu bürfen. Unb menn ©taat«raifon unb anbere Wotioe,
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meldte nieht in bie fÄcd)t«fpb&re fallen, gegen »en ®unf<h ber 9?orbfcble«wiger« feie

ÜJtäcbte ber Eonfereng üeranlaffcn fottten, auf einer Demarcation«Unie nach {Ratio»

nalitäten ju beilegen, fo rnüffen fir menigjten« nicht öcrfennen, bafi fte ber 33e<

oölfcrung, toeldjc fte ben Dänen überliefern, ©eroalt antbun.

2öa« nun bie Demarcation«lime felbft betrifft, fo ift faft unnüfc jejjt feariibtr

Erörterungen anjufteQcn, tenn bie SBahrfcbein liebfeit ift gefebwunten , bap ai.i

tBafi« ber gegenwärtigen militärtfcben Erfolge unb politifeben ©acblage ba« fcriebeii*«

roerf $u ©taute fommen roirb. SÖir haben am 26. 3uni ben 9lu«brud) ber ftemb«

feligfeiten ju erwarten. Doch glauben mir bie öffentliche ÜÄeinuug in DcutfdjUnb

nicht falfcb ju nerfiefpen, wenn wir bie $orberungen, welche bie Deutfcbeu. erbeben

muffen, wie folgt, au«brü<fen:

1) SBir wiffen febr wcbl, ba§ ndrblicb t»on ber flen«burger 93u*t bie beutfehe

Nationalität in ber Vtinberbeit ifl. 'über bie fiinie von ftlen«burg ohne 2Ufen unb

bie friefifehen 3nfeln ift au« militärifdjen ©rünben eine unannebmbare ©renje. Durch

unfere 3Baffenerfoige bnben wir junerläffig ein 9ted)t auf tie (ftegenb oon Büppel

'

gewonnen , wir fönnen nicht bulben , tafj bie ©räber unferer tapfern ©olbaten

in geinte* £anb fallen. De«halb ift e« bie fiinie $penrabe»$onbcrn, auf welcher

wir begeben. 2Bo# im ©üben biefer Sinie liegt, galten wir fefl, unb wir halten

eine 'ilbftimmung ber 2)eöölfecung in biefem $beil nicht einmal für nöt^ig, fo febr mir

mit bem $rin<ip einoerftanten finb , unb wie wenig wir ©runb ^aben einer folgen

ftorberung ju wiberftreben.

2) dagegen forbern wir für ben Ibeil, welker nörblicb. oon 31penrabe«Jonbern

liegt, «bfiimmung ber öeoölferung. ©ollen tiefe Norbfcbte«miger Dänen werben,

gut. Dann gießen wir ben ©trieb unb forgen im grieten*ocrtrag, ba§ bie Deut«

fetyen im Horben wegen ber ©nmpathien , welche fte jefct mit ber beutfdjen ©acbe

gegeigt haben, »or neuer ftohbeit unb oor (Bewältigung gefdjüfrt werben. Stil bie

Majorität te« Horben* ben 'Infcblufj an ihre &anbe«genoffcn im ©üben, fo wollen

wir ihr Stecht oertbeibigen mit unferer legten Äroft.

Ein ^rieben, weiter beutfa) unb bänifcb, rebenbe ©eble«wiger im Horben oon

2lpenrabe«$len«burg wiber ihren Sitten, ohne baft fie gehört worben, ben Dänen
ausliefert, würbe bie f$(e*wig*holfteinifche $rage nicht beftnitio löfen, fonberu

auf« Neue oerwirren, unb fte würbe, wie eine fd)Iea>t gebeilte SBunte bei erfter

(Gelegenheit wieber aufbrennen. Denn aiia> im Horben biefer Sinie wurzelt beutfehe«

Siefen ju tief, a!« ba§ el bureb ben fanatifeben Eifer ber Dänen ausgerottet werben

fdnnte. Die ftiUe unb unocrtilgbare Sgitation, welche burer) bie realen 3ntereffen

ber iBcoölterung beroorgebradtf Wirb, würbe in ber gemifa>ten Seoölferung buraj

bw realen Sntereffen beS fianbe* unoufbörlicb gegen Dänemart arbeiten, immer

wiet er bie 9nfprüa)e ber Deutftyen ftaebeln, immer wieber ben 3orn unb ganatidmu*

ter Dänen aufregen. — G« ift möglia), ba§ ein nörblia>er ©renjfiricb 6d)le«wig«

oon bem Äörptr be« ^erjogt^umS getrennt, attmälig mit [ütifebem unb tänifd)em

2B<fen ^ufammeuWäcbfi. Die«, wir geben ti ju, i0 mdglia>, aber felbft bort nimmt
niä)t nur bie Einwanberung Deutfefcer, aud) ba* 3ntereffe an einer JBerbintung

mit bem ©üben alljährlich ju , \* weiter bie (£ultur fteigt , ie größer bie $lbhän^ig<

U\t oon ben Kapitalien bec ©üben« wirb, ©leibt aber bie ganje Worbhälfte te«

jerriffenen ^erjogthum« bei Danemarf, fo werben nia>t nur bie Deutfcben, bie tort

fortan eine zahlreiche unb erbitterte Minorität flnt , auch bie bäuifd) reteuten

©cble#wiger werten in eine Oppofition gegen bie fopenhagener ^olitit treten, welche
' bie alten Äämpfe in fleinerem SWapftabe micberholen wirb. 2Bir aber werben in

biefem fcafl bie ©tunbe erwarten, wo wir ba« ganje unb ootte Stecht te« fiante«,

ta« un« icfct turch ten 3mang frember 2Räd>te oerfürjt wirb, in 3lnfprucb neb*

men. ©ir haben Eine« in biefem ^abrbunbert gelernt, unb ba« ift un« juroeilen

oon ftremben $tyntnl> oorgeworfen worben: ba« abwarten. Unb bie Deutfa)en
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roerben gegenüber <Rorbfcblc*roig nicht lange btefe Sugenb gu üben haben. D«nn
$)äncmacf felbft mirb un« fe^r ball» öeraulaffung geben

, feine $olitit unleiblid) ju

ftnbcn, unb bie le&te Meinung mit ibm abjufcbliefjen.

Sic betrachten bie Dänen feine*roeg* mit bem #affc, ben fie felbfiinörberifd)

auf un* ocrroenben. 3m ©egenthetl, wie haben lebhafte ilnerfennung für ibre

Xüdjtigfeit gehabt, unb r^abeu iljren alten geiler, bie ©rojjmann«fucbt, mit rubiger

Äalte ertragen, benn mir fuib gemannt, oon
t
aUem, roa« an unfern ©renken unge*

funb roirb, gebaut ju roerben. 3efct aber [eben mir mit einem patbologifeben 3n*

tereffe, roie ein flcine« 93olf, ba* eine lauge ©efebiebte, ein mannhafte* SBefen unb
ein bomgcjteigerteä 6elbftgefübl beufct, an Der Ungered)tigfctt, bie cd geübt, an bem
£at* unb 3orn, ben cd ftcb felbp pr^anta^ifc^ genäbrt bat, gu ©ruube gebt. SDie

febarfe löitterfeit roirb nidjt nur ba* Straöenoolf oon Äopenbagen, aud) bie ©er»

treter Dämmarf* fortroäbrcnb ju unrubigen ftrafeleru (Suropa* machen. Da* lei*

benfdmftlicbe Slbroebren aller beutfeben (Sinroirfungen mirb ben Dänen in ber ttäcr>.

fien (Generation niebt nur ibre Sütffenfdjaft, bie in engem 3ufammenbange mit ber

beutfeben aufgeblüht % ift , audj bie fräftige Sniroiffelung ihre* £anbel* uub ibre

ftortfebritte in «anbroirtbfebaft unD Subuflrie befebränfen. D»enn mie febmer ba*

©eftäitbnifc einem Dänen mirb, ba« ©ebeiben be* ganzen gebiet« auf bem fteft*

lance bangt non ben Deutfdjen ab. 2öer jtnb bie, welche ftd) bort aufaufen, (Selb

unb Kapital, Anteiligen) unb Umernebmung«luft bi« über ben fiimfiorb binau**

tragen? ßeibig'e Dcutfcbe. 91ucb 3ütlanb bangt bereit* fefter an bem ©üben, al*

an Den bänifeben 3nfeln, meldte ibm oon ibrer Äraft nicht* abzugeben haben, nur

bie feine in tHnfprucb nehmen. Sir gönnen ben Dänen üon £er$cn alle Cor«

tbeile, bie fie au« unterer Wadjborfdjaft für ihr 9Joir«tbum fliehen fönnen, unb c*

ift un« ganj re4)t, menn 3ütlanb unb bie 3nfeln in einem frieblicben unb innigen

JÜcrbanb ber 3ntereff«n gegenüber Deutfcbtanb ftd) behaupten. Die Dänen aber

ftnb in ber fcblimmcn Sage, bap ihnen aud) bu* ©ute unb öerfiäubige, ba* fie

- bureb un« erhalten, unerträglich mirb, fie mochten beutfehe« ©elb fernhalten, ficb

bureb Scblagbäume gegen jebe beutfehe &$aare fd)ü&en, ibre -fcaiben lieber in roüfter

Uncultur, al« oon beutfeben Slnfteblern bebaut feben. 2lucb ibre tüchtigen ©elebrten,

bie leiber fcbledjte Sßolttifcr geworben ftnb, betrachten bie beutfehe Siffenfcbaft, Durch

rocld)e einzelne oon ihnen grop gemorben fmb, bereit* mit einem UüibermiUen, ber

ihnen unerträglich macht, ein beutfme* 2)ucb ju lefen. Die folgen biefer 3Ra&«

loftgfcit, roelcbe djromfd) gemorben ift, merben nicht au*bleiben. Obnmäd)tigcr ©nmm
unb £afj mad)t nid)t lieben*mertb, «r mirb in biefem $att aud) ihre innerti 3u*

ftänbe büftcr unb unfteber erhalten; Verarmung ^ütlanb*, Verbitterung ber $ar*

teien, Serachtung ber eigenen Regierung, Uebermuth be* $bbel* ftnb bie nahe lie,

genbe Bolge. Unb ber frernfr/afte 3uftanb roirb ihnen bleiben, fo lange fte un* ge«

genüber uod) jur ftcinbfcbaft geuötbigt ftnb burd? einen 'Äntbeil an beutfd)em ßanbe»

burd) ba« Unrecbt, melctoe« fte ben beutfeben barin jufügen rnüffeu, bureb bie £err*

febaft über eine vJkooin$, melcbcMbneu innerlicr> fremb uub oon beutfeber Äraft ab,

bängig ifi, unb immer abhängiger merben muß. 6* mag ibnen oieUetcbt gelingen,

bie uörblid)ften Äircbfpiele 8d)le«mig* bänifd) ju mad;cu, ba* halbe £d)lc«mig, menn

ihnen eine unfclige £beilung«liuic Mc* erhalten foUte, roerben fte nicht baniftren,

unb mir merben ben 3n>ang, ben Drucf, bie ©croalttbat, roebbe fte gegen ben

Deutfcben barin üben, aud? in 3utunft nid)t ruhig anfeben. Unb bcebalb beflehen

aud) bie Deutfdjen auf einer Erneuerung be* Äriege«, unb mir ftnb bereit, ade

neuen 2<erroictelungcn, bie er herbeiführen famt, burcbjumacben, roenn e* nicht ge»

lingt, ic^t mit Dänemarf fo abjured)ncn, baß mir unfer 9ted)t unb unfere

3ntercffen menigflen* für letbticb gemährt halten bürfen.

Seiamrooitlicbcr Kebacttur: Dr. OKorijj «Bufd).

»erlag oon %. fi. ^ erb ig. — Druct oon <£. H. Qlbert in «eipjig.
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Sie platte fe? HeaetiMt in ^rett#eit.

©efiatten ©ie, #err JRcbaeteur, ba§ 3hnen in folgendem ©djriftftücf ein

©eleg bafür mitgeteilt wirb, wie planvoll feit 3at>ren bie reactionäre Partei

für Umgejlaltung be« preufjifchen ©taat«leben« gearbeitet hat. £)a« beifol»

genbe SWemorial ifi jefct bot brei 3ahren getrieben. (£« ^at bamal« in ben

hohen Äreifen, worin baffelbe ctrculirte, Slufnabme unb Beachtung gefunben,

e* ift feit biefet Seit bebeutung«ooll geworben, weil entweber feine (Sinwir«

fung ober ber 3»ang ber 93trl>ältmffe» Stimmung unb $enben§ genau auf ben

2Beg geführt hat, Welmen ba« ©chriftfiüc! mit bielem ©charfjtnn unb juoer«

läfjig mit genauer #enntni§ ber betrejfenben Perfönlicr)feiten abjiecft. Mach

- mancher Dichtung freiließ ifi ba« ^errf^enbe ©Aftern bereit« über bie Oteful*

täte, welche bie $>enffchrift für wünfchen«werth erachtet, ^inau«gefommen; 5ln*

bere« iji noch al« ffiunfch unb fiifle ftorberung jurüct.

5)a« ÜWemorial ifi fdjon früher vielfach Don ber treffe erwähnt unb in

einzelnen ©teilen au«ge$ogen Worben, unb bie Oeffentli^feit ^at ein gewiffe«

Utecht barauf. $>a bem (Sinfenber ber ober bie $erfaffer gänjlich unbefannt

finb, barf er baffelbe wohl, wie e« ihm ein 3ufaß in ^änbe braute, ohne

Verlegung irgenbeiner feerfönlichen ötücfjicht 3h"cn jur Veröffentlichung ein«

fenben, jumal bie Schrift in ber Gegenwart nicht meht alö eine inbioi«

buelle Wuffaffung eine« (Sinjelnen erfcheint, fonbern al« Wu«bruct einer tt>ol>l*

bur$ba$ten unb confequenten Partei»olitit\

@« ifi jefct, wo Preu§en in einer grofjen grage befchäftigt ifi, Welche bie

traft unb bie einmütige ffiirffamfeit aller Parteien in 9lnföruct) nimmt, nicht

bie Slbftcbt, ber »reufcifchen Regierung innere ©chwierigteiten aufzuregen, unb

biefe Veröffentlichung foU junächft bem ^iftortfe^en 3nterejfe bienen.

3n ben legten Monaten t)at bie graetion ber ejtremen Gonferbatioen —
ber Äreujjeitung, welcher bie Verfaffer biefe« 2Jtemoranbum« offenbar nict)t

ganj angehören — ebenfaÜ« ein Parteiprogramm entworfen unb bem Ver«

nehmen nach auch jufünftige Ülegierungäebentualiräten in« fluge gefafct. @«

Ware lehrreich, auch biefe« Parteiprogramm fennen ju lernen. $)a« Programm

einer grojjen toolitifchen partei ifi feine Privatangelegenheit berfelben, unb wenn

fte baffelbe bei Deffentliefeit entzieht fo berechtigt fie ju bem Verbacht, bafj

©tenjboten n. 1864. 61
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baffelbe ©äfce enthalt, meldte ba$ öffentliche Urteil unb bieüeicht noch onbere

Autoritäten ju freuen haben. Auch barin iß bie ©Übung unb bie Xaftif bei

Utationalpartei loyaler unb flüg,er.

$>aä angeführte ©<hriftftücf lautet folgenbermafcen

:

„Alä baä (£infcbreiten be$ $eereä ber Anarchie, in welche bie ÜDionarct)ie

1848 gefallen war, ein (Snbe gemacht hatte, unb bie fouberäne (Seroalt roieber

in ben £änben be$ Könige fich befefiigt fanb, fteHte jich ber {Regierung bie

Ibeilnahme be$ ßanbe* an ber Verwaltung bejfelben, bie ihm bereit* oor bem

Einbrüche ber Anarchie ton 1848 burch bie (Sonftituirung beä bereinigten öanb«

tage« eingeräumt roorben war, alö eine ber Hauptaufgaben ber Ärone bar.

Diefe 'Jtegulirung fonnte auf ber ©runblage berfchiebener <©hjteme erfolgen.

(Sntweber fctjrte bie Regierung jU bem <S^fiemc ber früheren beutfchen £anb*

tage mit ben üHobifkationen jurücf, welch« baä in bem legten 3ahrr)unberte

fo »erjtärfte Öürgerthum erheifchte. Ober aber bie (Regierung eignete ft<h bie

Serfaffungäfchablone an, bie jich in ftronfreich, Wo felbige fuh nicht fchlie&li*

5U behaupten »ermochte, bon 1814 bi$ 1848 entwicfelt harte, unb bon bort

auf bie bon granfreidj beeinflufjten JRadjbarfiaaten, pon Spanien, Belgien u. f. ro.

übergegangen roar, unb roelche ji<h bie jogenannte preu§if«he SÄattonatocr»

fammlung burch e iRe faft wörtliche teopirung ber belgifchen üerfaffung ana,e*

eignet hatte.

$)ie fönigliche Regierung entfchlo§ jich für lefcteren 2Beg. Einmal roeil

fie, burch bie roefentliche Annahme beä Üterfaffungäentwurfs ber 9tationalr>er*

fammlung bie ©timme bee SJanbeä mehr $u geroinnen h pfftc Dann aber (unb

biefer ©runb roar wot)l ber borroiegenbe) roeil jte für ihre beutfchen Uniond»

plane ben ©oben, burch bie Öerücfjtchtigung ber 3been, bie in ber Bewegung

oon 1848 oorher geherrfcht ju haben fchienen, bejfer »orjubereiten glaubte.

$er rabowi$f<he Unioneplan $erflo& injwifchen wie ein ^uftgebilbe, unb bei

näherer Prüfung erwieä jid) bie parlamentarifche Regierung, welche bie octro^ürte

Serfajfung oon 1850 im (Snbjiele einführte, ben preu&ifchen Patrioten al*

höchjt bebenflich

:

1) weil felbige, nach bem befannten, grünblich motibirten AuSfpru^e

ftriebrichä beä ©ro&en, ale eine enrfcbiebene Abf<hwächung ber SWilitirmonar*

chie, auf ber bie 3ufunft *preu§en« ale ®ro§macbt beruhte , angefeben werben

mufjte. Unb bann

2) weil bie Erfahrung gezeigt hatte, ba§ ber ttebergang bon ber wefent«

lieh monarcbifcben jur parlamentarifchen {Regierung im fortlaufe ber (srei«,niffe

jtetä oon ber iSrfefjung ber älteren unb legitimen regierenben fiinie auf bem

^h^ne burch eine jüngere begleitet gewefen war, bie fich leichter, an bie Auf«

gebung ber fouberänen ©ewalt unb beren iheilung mit bem Parlamente fügte.
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Da* fünjHiche ©roimachtägebäube $reu§en« fonnte aber bie (£rfcbütterungen,

bie barau« hervorgehen mujjten, nicht »ertragen.

So entwlcfelte ftct> ber $(an , »on .einer neuen Odrottirung Umgang ju

nehmen, unb au« ber #erfaffung »on 1950, unter üRitwtrfung beeinflußter

ftammern , bie bebenfliebiien fünfte berau«$ubringen , unb ba« $crfaffung«ge«

bäube nach unb nach auf ein Softem bc« altbeutfcben $anbtage«, beffen tarnen

»orerfl wieber angenommen würbe, jurücfjuführen.

$)iefer $lan, würbe *on ber föniglicben Regierung bi« jur (Sinfefcung ber

töegentfcbaft befolgt. 3>ann trat eine 9lenberung beeStoftem« ein. Söefcntlicbe

Anhänger ber »arlamentarifcben Regierung mürben in ben Oiatb ber Krone be-

rufen; bie unter ibrem (Sinfluffe gefebebenben Neuwahlen be« Abgeordneten*

baufe« {teilten ein in ber gro§en ÜMebrjahl feiner 9fiitglieber liberale« £au«

ber. $>a« geänberte Aftern würbe mit bem tarnen ber „neuen flera" belegt.

Diefe batte in bet erften Seffion be« jefcigen SIbgeorbnetenhaufe« ibren

Honigmonat, «bei febon in ber feiten Seffton traten, bei (Gelegenheit ber

*rmee»9ceformfrage, aujfallenbe, bem Staatdwoble nicht jufagenbe ^rätenftonen

be« Hbgeorbnetenbaufe« and Sicht, bie ftcb in ber jefcigen britten Seffion, bei

Gelegenheit berfebiebener bie ßorntoeten* be« £aufe« überfebreitenber fragen

noch jieigerten. (£* rourbe flar , ba§ ba« aJhnijterium in bem £aufe bie 2ei*

tung oöllig Oerloren batte, bie e« nur bureb Unterbanblungen unb Sranöactio«

nen auszuüben Vermochte. $>a« 2lbgeorbnetenbau« fteuerte offenbar auf bie

parlamentarifcbe {Regierung bin, mit ber auch ba« £errenbau« ju fofettiren anfing.

TlAn bat oben bie gewichtigen ©rünbe angeführt, aue benen eine wirfliebe

»ailamentarifcbe Regierung nicht für $reu§en pa§t; bae ©emiebt biefer (örünbe

bürfte ficb im Stillen bereite aud) felbji benen, roelche bie neue 3lera ein-

roeihten, aufgebrungen haben, unb biefe Scanner bereit« jur ©rfenntni§ ge*

langt fein, ba§ bie »arlamentarifcben Üefugniffe, roelcbe obne Uebeljianb ben

ßanbtagen "ber mittleren unb fleinen beutfeben Staaten eingeräumt werben

tonnten, in ber JJerfaffung eine« JReicb«, unb oorjüglid) eine« fünjtlicben, nur

Verwirrung anzurichten geeignet fein bürften.

^eutt liegt e«, bei ber Haltung be« £eere« unb ber üRajfe be« Beamten*

tr>um«, nod) in ber £anb ber Sfrone, ob fu einen Ztyii ihrer Soufceränetät in

bie £änt>e be« flbgeorbnetenbaufe« übergehen laffen will, ober nicht? Sie

fann bie »arlamentarifcbe Regierung noch abwenben, obne einen Staat«ffreich

ju bolijiehen, ober wefentlich au« ben formen ber Verfaffung heraustreten.

2Ba«, bei ber jefrigen Sage ßurofca«, $u oermeiben fehr wünfchen«werth er«

fchiene. ftoeb fann bie Regierung biefe« Biel erreichen, ohne tiefgreifenbe (§r*

fchütterungen hervorzurufen, wenn fie, ben Kammern gegenüber., ein fefte«

Söjiem confequent »erfolgt unb barauf Serjicht leiftet, felbige »ermittel|l einer

gülle toon (Joncefjtonen unb ÜNanöoern fügfam ju machen, wobei biefe unb ihr

61*
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3iel, bie parlamentarifche (Regierung, erfahtungSmäfjtg fchlie&lich immer ber

gewinnenbe Ibeil bleiben.

3n einem folgen Styfleme würbe e« bie erfle Sorge ber (Regierung fein,

bie Armee unb ba« 99eamtenthum thunlichfl bem (Sinflujfe be$ Sanbtag« §u

entstehen, unb bielmebr eine (Siferfucht $Wif<hen ben beiben erflercn einerfeit«

unb bem lederen anbrerfeit« ju nähren.

3n ^Betreff ber Armee würbe bie« leicht gu bemcrfflelltgen fein, unb e«

nur notbwenbig »erben, bie actitoen unb fonfl noch bon ber JRegierung abhän-

gigen Dffljiere oom Eintritt in ben Sanbtag abgalten, bem aber alle flnan*

jielle, ber Armee unangenehme 2Rajjregeln , bei biefer, in Meinung gefegt

Würben. -

ÜRit ben Beamten Ware ein ähnliche« ©toflem Wie in betreff ber Armee

ju befolgen. Durch alle ber Regierung $u ©ebote flebenben ÜRittel wären bie

Beamten abjubalten, fid> in ben Sanbtag wählen ju lajfen, unb btejenigen, bie

e$ bennoch träten, müßten bie folgen in ihnen berfagter ©eförberung ober ®e»

balt«bermehrung unb in flarten ©ehalt«abjügen für ihre «Stellbertreter wätjrenb

ber Dauer ber Sanbtag«flfcungen empflnben. Könnte bie (Regierung eine, in

ben metflen beutfchen Sanbtagen Anwcnbung flnbenbe SBeflunmung, bafj bie

Beamten eine« Urlaub« jum (Eintritte in ben Sanbtag bebürften, bictteicbt

burch ben Eintrag eine« anfdjeinenb liberalen unb unabhängigen Abgeorbneten

erretten, fo wäre in biefer 93ejiehung nicht« gu berabfäumen. Die (Regierung

gemattete bemnäcbfl nur einigen wenigen abmtniflratioen Sapacitäten, oon beren

politifdjen unb monarchifcben ©runbfäfcen jie gan$ oerfichert wäre, ben (Sin-

trijt in ben Sanbtag, um al« gührer. burch ihre überlegenen Äenntnijfe, einen

(Sinflu§ in ben wichtigem Gommifftonen be« Sanbtage« au«juüben.

SGacbbem ber Sanbtag auf biefe 2öetfe bon ber Armee unb bem ©eamten«

thume thunlichft ifolirt wäre, t)anbelte e« fleh junädjfl barum, feine Autorität

in ber Sebölferung überhaupt angemejfen ju fcfjwächen. ftür tiefen 3we<f

blieben bie Petitionen, bie er bei ber (Regierung beborwortete, möglicbfl unbe*

rücfflchtigt. Die SBebölferung würbe fo balb fühlen, ba§ für bie Erreichung

ihrer SEBünfcbe bie protection ber refoectioen (8crwaltung«beamten weit wirf«

famer al« biejenige ber Sanbtag«muglieber wäre, unb fleh bemnächfl borjug«*

weife an bie erfleren Wenben. Die Serwenbungen bon Sanbtag«mitgliebern

für ihre ffiahlbejirfe unb einjclne Angehörige berfelben würben ebenfo grunb«

fäfclich unbeachtet ju laffen fein, um $u berbinbern, ba§ bie Abgeorbneten fleh

gewiffermafcen Sßahlfreife grünbeten.

Demnächfl würbe in ber treffe bie (Richtung begünfligt werben, welche bie

praftifeben Seiflungen be« Sanbtag« unb felbfl ba« perfönliche Anfetjen ber be*

fonber« nach Popularität flrtbenben einjelncn Abgeorbneten auf ba« richtige

2Ra§ h^Abflimmte.
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(Sine weitere ÜRafjregel biefeS $laned wäre, ba§ bie (Regierung grunbfafc»

mä§ig ihre 2ftini|ier nie auä bcn ßanbtagSmitgltebern, fonbern au« bem

©eamtenthume nähme unb e$ oermiebe, ald üKinifler foldjc ÜRänner ju tt>a^*

len,bie ftdj in baä ftammerwefen gewiffermaßen hineingetebi Ratten, ober ent*

fcfciebene ^arteimänner gewefen wären, ober ju bem 6|?jleme bet Varianten*

tarifchen (Regierung fleh hinneigten, unb in Verfügung geraten fönnten, burch

ben (Sinflufc bed ßanbtage* ftch oon ber Ärone in ihren «JJläfcen gewiffermafcen

unabhängig ju machen. Unter bem $orwanbe, ba§ ihre Slbwefenbeit ton ihren

5Berwaltung«bepartementd biefe ju fe^t benachteiligte, enthielten fte (ich regel-

mäßig/™ ben ©ifcungen be* 2anbtag$ ju erfebeinen, inbem fte ftch allmältg

burch ihre Gommiffton mehr unb mebr Vertreten ließen. Sie oermieben e«

jugleich tpunlicbft, fich in (Rebefämtfe mit ben ßanbtagSmitgliebern einjulaffen.

unb befdjränften ftd> auf mßglichft furje factifche Darlegungen unb (Sr*

täuterungen.

SDen ßanbtagdmitgliebern märe natürlich bie ooüe Otebefreibeit nicht ab*

juf^neiben. 6obatb ftc ftcb aber auf ber fcompeten* be$ ßanbtag* fremben

ftelbern , wre auswärtige $olitif u. f. tt>. ergingen , matten bie Vertreter ber

Regierung jie furj barauf aufmerffam unb oermieben bann fofiematifch, ihnen

bahtn ju folgen unb Erläuterungen §u geben.

Die ÜRitglieber beä ßanbtagä mürben Derfönlicb oom #ofe gut bebanbelt,

aber e$ grunbfajjmä&ig oermieben, in meinem ©inne fte jtcb auch ausbrächen,

ihnen ©unftbejeugungen ju gewähren, unb ihre $bätigfett im fianbtage

einer Seiter für Aufnahme in ben ©taatäbienft ober für SBeförberung in bie»

fem werben ju laffen. 93on Su 3e^ un0 0f i paffenben (Gelegenheiten

märe ben ßanbtagämitgliebern inbirect ju oerjteben ju geben, baß bie $ort<

bauer beö lanbtäglichen ©hftemä fcbließlicb boch Oon bem guten Sitten ber

ftrone abhängig bliebe unb, mit 9tücfficht auf baö fo fünfiliche SWacbtgebäube

Greußen«, bie Vollgemalt ber 6ouOeränetät in ben £änben beä Ädnig« biet*

ben müffe.

©runbfajj märe e$ babei offene (Reibungen mit bem ßanbtage gu Oer*

metben, bagegen ber (Regierung nicht genehme Anträge be$ ßanbtag« fritU

fchmeigenb, außer in girianjangelegenheiten, unbeachtet ju laffen. @benfo

grunbfäfclicb ließe bre (Regierung bem ßanbtage unangenehm geworbene 2Rinifier

beehalb niemals fallen.

2öürbe ber ftmbtag faetiöS unb fuchte burch Serweigerung ber unerläß*

liehen ©elbbewilligungen bie {Regierung unter feinen Sitten ju beugen, fo jeigte

bie {Regierung äußerlich eine große ©ebulb, um ihn, bem 33olfe gegenüber, ftch

in ba$ Unrecht »erfefcen ju laffen, beoor bie [Regierung jur ^luflöfung bed 5lb«

georbnetenbaufed fchritte. 3n ben Sahlen oerbieltc fich bie (Regierung äu§er»

lic^ neutral unb fuchte biefelben nur thunlichft auf ruhige ÜRänner ju leiten,
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unb bagegen $artetleute unb £eijjffcorne fernzuhalten, (£$ wäre Dabei fotoiel

e8 möglieb in ber SBevölferung ber (Sinbrucf ju verbreiten, ba§ bie altpreu§tfc^e

Svarfamfeit ber {Regierung bem ßanbe weit weniger (Selbobfer alö bie neue

Äammerrecjierung aufgelegt t>abe.

Die 23ehanblung ber treffe unb bie ©efämbfung ber bemofratifdjen $ar»

tei Vermittelt berfelben erforberten bic befonoere Beachtung ber {Regierung, bie

für biefen 3^* e *nen gefebäfttffunbigen unb feften 2Rinifter be$ 3nncrn
ju realen ^ätte. SBäre ein folcher gefunbcn, fo ließe bie {Regierung ba$ au«

bcm allgemeinen Stimmrechte hervorgegangene SIbgeorbnetenbau« im ©ebeimen

unb in ber treffe angreifen, welche bie Stiftungen bed $lbgeorbnetenbaufe$ unb

bie Äofien, Welche e$ Verurfacbte, gegenüberfiellte. ©an* unter ber £anb fudjte

man bie ^Bezeichnung ber flbgeorbneten alä „Drei Sbaler'üRänner" in Umlauf

ju fefcen, um ben moralifeben (Sinbrucf ber Slbgeorbneten im ßanbe ju febwäcben.

Da* £errenbau$ ,ifi biä je&t in biefer Worij nicht befonber$ erwähnt

worben. Die {Regierung bürfte in ihrem $lane, bie Slnfvrücbe bc* Slbgeorb»

netetibaufe* auf baä richtige üflafc jurüdfjuführen , guerfi auf bie linterftüfcuna,

be$
#

£errenbaufe$ rennen fönnen. SBäre aber biefeä 3**1 «nmai erreidjt, fo

möchte baä £errenbau$, aud ©rünben, bie h"t Wetter aufführen nicht nöthty

erfdmnt, bie Ärone in ihrem ©ange nicht wefentlicb h«ntmen fönnen, ba eS

feine #auvtfiüfce nur in ber tfrone ftnbet.

©ahrfetjeinheb würbe ber £of, bei eonfequenter Verfolgung be$ vorgejeiel)*

neten 2Bege8, balb fein S3ejtveben, ben ßanbtag gehörig ju neutralifiren, mit

einem Voüjtänbigen Erfolge gefrönt fehen; vorauägefefct ba§ er, ohne {Rücfjicbt

auf ©unjt unb ^artetmeinung, aU ÜWinifter tücbtt^e Vermaltungebeamte mahlte,

unb Vorzüglich, Wenn er bie alte vreujjifcbe Svarfamfeit wieder §u (ihren brachte

unb e$ vermiebe, ben äflajimen ber Üflilirärmonarchie biejenige ber ^alaft»

mpnarchie ju fubjlituiren.

2öo bie SNilitärmonarcbie in ihren Svifcen nicht erfcblaffte, bat fle, wie

bie ©efebiebte lebrt, in ber {Regel ben Sieg über fogenannte iBolfsftaaten bavon«

getragen. Die bemofratifchen Staaten ©riechenlanbä, ohngeachtet ihrer Sri*

bunen unb Demotfbeneffe, enbigten bamit, in bie #dnbe ber reinen maceboni»

feben ORilitärmonarebie ju fallen.

Söarum ©nglanb feine auf ganz eigentümliche Verhaltniffc aufgebaute

{ßerfaffung allen anbern {Reichen eifrig empfiehlt, ift fein. ©ehctmni§ für bie«

jenigen, welche tiefer in bie innern galten ber cngltieben ^oiitif eingebrungen

finb. Sicher ift, ba§ (£nglanb bamit niebt wefentlich bie Votitifche unb mili*

tärifebe Stärfung jener {Reiche beabfiebtigt.

©efchrieben ju Berlin im SWai 1861."
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2>or Ärieg irab feine Slfofhrirttott.

Seit tyren erften robefkn Anfängen bot bie btlbmbe Äunjt fo gut wie

bie bidjtenbe näd>fi ber tBerfinnlicbung bee ©öttlidjen bie Scbilberung unb tBer*

berrliaSung ber #elbentbaten, be« ftampfe unb Steg« ber ÜWäd?tigen unb Ärie*

ger für il>re tt>efcntlid)ile Aufgabe erfannt. 2öie Oerfobieben unb mannigfad)

medtfelnb auefe bie (Srfdieinungäformen (ein motten, in welken ftd> bev gei»

flige ßebencin^alt ber Sölfer auf ben ftd) folgenben Stufen ihrer ßultur*

entmitfelung ausprägte, fo if! in biefer föidjtung ibre« fünfilmfcben £angee

(eine Slenberung eingetreten, feit ben Semmel* unb ^alaftbauten ber alten

«egaler unb Stfftorer, ifjren JReliefbilbern unb SBanbmalereien bi« ju öeonarbo

unb Titian, unb mieber feit biefer 3eit bi« jur heutigen , jum 3abrbunbert ber

^^otogra^bie unb ber illuftrirten 3eitungen. «Beränbert ift nur bie 2Öeife, in

Welver bie gleite , einem tiefen innern 5Bebürfni§ enttyringenbe Neigung tyren

Sluebrucf fuebt. Der jeber jugenblidjen ffunfl eigne 3beali«mu« oerläugnete

ftd» unter allen ibr al« Hufgabe gebotenen ©egenjtänben am menigjien ben

äarnpfen unb Schlachten gegenüber. 9f od) ben großen Italienern be« fetbjebn»

ten 3abrbunbertd nad) Gbnfiu«, fam e« fo wenig wie ben äg»ptifd?en Malern

be« taufenbften unb ben griea)if<^en be« fünfbunbertflen vor ßbtifiuS, in ben

Sinn, mit it>ren berartigen $arfiellungen Silber ber SÖirfliebfeit geben unb ben

realen Ärieg etwa jum 3^** feiner bilblid)en Scbilberung als Slugenjeuge flu*

biren ju wollen 2Bo fie ibm unb feinen gro§en unb furchtbaren Scenen in

foleber (Sigenfdjaft au* irgenbeiner anbern 9?6tbigung beijuwobnen veranlagt

waren, jinb ibre 3ntereffen ganj anberer praftifeber Mrt, jtnb bie QieU i^ret

91ufmerffamfeit nicht« weniger al« fünfilerifcher Statur gewefen. ßeonarbo War

in ben Stampfen ßefare ÜÖorgia« ald 3ngenieur, Michelangelo bei ber berübm»

ten üBerttyeibigung ber beimifdjen töepublif al« Oberauffeber unb ßeiter ber

SBefeftigungdarbeiten unb be$ ©efcbüfcmefen« tbätig, unb ©enoenuto iji auf ben

©allen Äom« unb ben 3innen ber (Sngetöburg bem malerifd) binreifcenben S<fcau»

fpiel ber Seftürmung bureb bie bunten Sparen be« &onnetab!e gegenüber

einjtg auf ba« gute 3ielen mit 93ücbfe unb Äartbaune gerietet;
—

* wa« t^n

freilicb ntebt binbert, wenigen« fcbriftfiellerifch ba« charafter»otliie, färben«

präebtigfie ©ilb toon ber babei gefebenen «Zöirflichfeit ju entwerfen. Die Schlad^

barftellung machte niebt ben minbeften flnforueb barauf, al« Spiegelbilb ber

Sötrflichfeit $u gelten; fo wenig, ba§ fogar bei berartigen ©übern au« ber

frieg«bemegten ©egenwart ober ganj naber SBergangenbeit bem wirtlichen do*

früm, ben ©äffen, ber 6rfMeinung ber Mmpfer ein ibeale«, willfürlich jurea)**
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gemalte« 2Befen fu^onirt tourbe. So ßeonarbo in feiner (£po$e macfccnben

Gompofuion be« töeitergefecbt« au« ber jiegreicben Schladt, welche bie gloren*

tiner bei 2lngt)iari übet ba« mailänbifcbe £eer be« giliWo 2Raria bon 23i«*

conti gewannen (1440); fo Titian in feinem burd) ben 33ranb jerftörten SBanb*

- Mibe im großen Saal be« $)ogenpalafie«, iencr Schlacht von ©hirababba, oon

beffen (£ompojUion eine und erbaltne Sfij$e be« ÜReijter« noch eine 9lnf$auung

giebt. 3n bem pbantaflifa^en Mutyufc ber Ärieger bei 2eonarbo jumal ijl faum

ein {Rüfiung«jiücf , ba« an bie wirflicr)e 2öajfentracht be« fünfzehnten 3ahr«

hunbert« erinnerte, — boppelt auffallenb in einer >$e\t unb Äunft, meiere e«

liebte, alle anbern, felbjt bie entlegenilen , heiligen n>te profanen Gegebenheiten bei

ber fünfllerifc^en Darjtellung in Da« eigenfte (£oftüm ber ©egenwart unb be«

Golfe« felbfi ju fleiben , meinem ber ÄünjUer angehörte.

©anj im ©egenfajj ju bem 3taltenern ber tRenaijfance bringen bie Deut«

fd^en unb Utteberlänber ber gleiten (Speele auch auf biefem ©ebicte ber

friegerifeben Säuberung iljren 9tedli«mu« bereit« glänjenb jur ©eltung. £>ie

3eia>nungen be« 2Rajimilianjug« , be« 2öei§funig unb Jbeuerbauf Riegeln ba«

#eerwefen ber 2arib«fnecbte in allen feinen detail«, foiegeln Äampf, Ärieg,

©efe<ht«weife im ©anjen ber Slnorbnung, rote in ben Specialten ber ©offen*

banbtierung fo geijt« unb formgetreu wieber, wie San (S^cf* wunberbare Slltar«

tafeln ton ®ent bie ftahlglänjenben nieberldnbifch'burgunbifcben ßanjentetter

be« 3Ä^bunbert« juoor. ftiebertänber unb näcbit ihnen granjofen jtnb e«

benn auet) "gewefen, bie in einer etwa« fpätern gefchicbtlieben ^eriobe , n>är)renb

ber enblofen ftrieg«jüge be« fiebjebnten ^abrbunbert« bie £eere in« gelb be*

gleiteten, fpeciell ju bem 3^^' ben Ärieg al« malerifchen ©egenjtanb $u

jiubiren. $>ie töugenba«, bie $u$tenburg, bie oan ber beulen, bie dallot

haben oon bem, wa« jie malten, roirflia^ etroa« gefehen. fmb »mit babei ge»

wefen", unb wenn jumal ber britte ber ©enannten in ber bofmalerifdjen

Schmeichelei gegen feinen auftraggebenben gelben ßoui« le ©ranb e« oft ge*

nug im Gorgrunb, roo er ihn umgeben toon feinen {ßalabinen auf b&umenbcnt

Scblachtro§ parabiren läfjt. mit ber aetenmäfcigen Sahrtjeit nicht allju genau

nahm, fo möchte man auf fola)e bei ben feine Gor* unb SWittelgrünbe ein«

nehmenben ©efeebt«* Unb Gelagerung«bilbern fchwören. $>a« ffiefentUcfce

barin ift oon ber ftatur felbfi ffijjirt unb einem treuen ©ebäcbtni§ eingeprägt

unb feinenfaü« ba« $robuct einer e« bejfer al« bie SBirflicbfeit wiffen wollen«

ben *Phantatie.

9lber ber Sinn ber ÜJtenfchen, unb jumal ber ©ro§en biefer Epoche,

ftanb noch ju fehr unter ber 2Racbt unb ©inwirfung ber claffifchen Srabi«

tionen, ber ibealiftifcr)en Gilbung ber JRenaiffancc, al« ba§ ihnen mit folcher

nur toahrhcit«gemä§en Gerbilblichung ihrer friegerifdjen ©ro§thaten allein ge«

bient geroefen roäre. £>ie rechte ©enugthuung fanben fie boch nur, ihre Xhaten
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m ben flampfbilbern jener SWeifler \>et tjerrliAt $u feben, bie „niaM babei ge«

mefen waren.* Unb mit foldjen ©emälben, mei^e ben ganzen wirflid)en

friegerifdjen ©organg entweber in eine 3"^mmenftfttung atle^orifdjer (Malten

auflösen, ober ihn unb feine gelben glei<bfam in bie oerfcbönernbe ÜKa«fc

antifer Sbaten unb £eroen fleiben, bebecften fid> bie 2Bänbe unb $lafonb«

ibrer ftürftenfdjlßjfer. ftür biefe ledere Art ber ibealen $r;antajiefcMacr;t bleibt

tRafaeld ©Atadjt be« Gonitantin fort unb fort Stypu« unb ©orbilb unb bat

ftch al« foldie«, audgerüfiet mit ber gangen Autorität feine« Autornamen«,

bi$ auf ben beutigen Xag oerbangni&ooll genug erwief^n für bie ganje (£nt*

wieflung be« friegerifdjen (Senreö. Alle jene ungebeuerlicfyen ©ruppirungen,

jene au« unmöglich bewegten ÜJienfdjen* unb ^ferbeteibern jufammengeballten

©eiialtenftumpen, jene Stellungen von Xobten unb #erwunbeten% jene fouoeräne

©leidjgiltigfeit gegen bie natürlidje SDiöglidjfeit, feinen (Segner mit folgen

Rieben unb <5tö§en, wie fie in biefen Äämpfen gefübrt ju werben pflegen,

überbaupf nur §u treffen, all biefe (Sigenfefyaften , reelle ber gewi>bnlid>en

©«blacbtmalerei fo burdjweg gemeinfam roaren unb vielfach nod) jinb, laffen

ftd> auf jened bnübtnte üWufter jurüeffübren, in welcbem fte, obne ber ©er*

erjrung für töafael gu uabe ju treten, oielfad) mit ßeiäjtigfeit nadjjuwcifen fmb.

ßebrun, ber aUberrfdjenbe ftunftttorann unb Hofmaler be« gro§en Öubwig, bat

in feinen ber ©erberrlidwng be« lederen geltenden Alejanberfcblacbten biefe«

bo^e ÜTtofter birect nadjgealjmt unb im grote«fen ®efcr;macf bamaliger Jfunjt

burerj 4>in^t^ßn neuer SWonjftofitäten feine Ueberlabung noa> übergipfelt. 3>iefe

beiben Autoritäten: ©an ber beulen unb 'Jtafael'ßebrun, beberrfdjen bic

ganje 6d)latbtmalerei be« folgenben 3aM"nberr«. 3m (Sangen aber tritt

wäbrenb beffelbcn trofc feiner langen unb blutigen Jtriege ba« gange ©enre

auffällig gurücf. SEöir boren oon feinem tfünftler mebr, ber eine ber fämpfen*

ben Armeen gu StuDicngmecfen begleitet, unb feben nod) weniger in ben Sil*

bern ber 3*it, ba§ einer ibrer Urbeber eö getban bätte. (Gewinnt bie $>ar«

ftellung beä Kampfe« im $intergrunb — ben „erften <ßlan" nimmt natürlich

immer ber jtegreiaV ftürft ober $eU>berr mit feinem Stabe ein, — einen An*

f<tjein realiftifeben dbarafter«, fo erfennt man bei einiger Prüfung leidet bod)

nur bie einfacbe Qöieberbolung oan ber meulenfdjer ©orbiiber , au« welker Da«

©erftänbni§ mit ber eignen Anfdjauung ber originalen 3Öirflid)feit bereit« ent<

Wieben ift. $Beit häufiger aber ift, wo e« ftcb um bie ©erberrlidjung Der

Scbladjten unb Siege ber >$t\t ^anbelt, fiebrUn« allegorifirenbe ober in em

pfyantaflifdje« JRömertbum überfejjenbe SWanier für bie ÄünjMer majjgebenb.

$er gro§e Deutfebe SRealift in ber Äunjl be« adjtgebnten 3abrbunbert«, Der nie

genug gu fdjäfcenbe Gboboloiecfi pflegt fid), roo ibm foltfce Aufträge werben,

in feinen ßompojttionen gwifeben beiben $)arjieflung«weifen mitten burdj gu win<

ben. geuge be« wirtlichen Äriege« ift er wobt ni<bt gewefen, boeb fdjeint er

«wnjboten II. 1864. 62
-
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noch ein« ber ©chlachtfelber be* ftebenjäbrigen itriege* mit eigenen Slugen ge*

feben ju haben. Söenigften* finbet fid) in ben fleinen ©ilbcben ju ©afebow*

($rjielmng*werf bie £>arftellung eined folgen nach bem .Kampf, in welcher eine

2Renge nicht ju erftnbenber Oftotibe von überrafcbenbci 9?aturwahrheit auf

eigne Wnfchauung ber 2ötrflichfeit burd) ben 3«*«« Anbeuten.

2Wit ben gro&en fran^öfifdjen Revolution**, Sonfulat** unb Äatferfriegen

nehmen bie tfünftler biefer Nation benn aud) wieber bie Olufgabe ihrer male«

rifeben ©djilberung unb Serherrlicbung in bie £anb. 6tbabe nur, ba§ ber

naibe ©lief ibre* SDtalerauge* bereite in jarter 3ugenb bur* bie afabemifche

unb fpäter bie batnbfcbe ©djulbreffur fo grünbltcb oerwirrt unb um feine Un*

befangenheit gebraut war, ba§ er für bie fid) ibnen bietende reiebfre ec^t male*

rifebe (Srfä)einunadroelt alle natürliche 9luffaffung*gabe eingebü&t hatte, ©o
half e* ihnen wenig, wenn fle ben Sfrteg Don Angefleht ju Angefleht fahen:

fte brachten bereite ihr fertige* $riegeribeal mit unb ftatt naO) ber bon §reunb

2flercf bem jungen ©oettje^ at* er ihn bor ben (Stolberg* warnte, fo toräajtig

bräeiftrten Jöeife be* lefctern, aud ber üöirflidjfeit beren eigenfie $oefte unb

Schönheit heraufjjuentwicfeln , r^errjorblür>en ju laffen, reeften unb behnten unb

combletirten fie bie ftatur bor ihnen, bi* bicfelbe auf ba* üWafj ihre* 3^ca^
ba&te, über weither Tortur fte bann freilich auch ihren urfbrünglitben (Seift

au*get)au<ht h^tte. 60 giebt e* nia)t ein SBilb, nicht einen Stich au* jener

friegerifdjen (Sboche, bejfen ©eftalten un* eine nur annähernb treue Anfcbauung

be* roirflia)en Au*feben* jener hctoifa)en ©efteger be* coalirten (Suroba gäben,

unb erft einem Äünftler ber bierjtger %&\)Kt t einem ber größten $>arfteller ber

2Sirflichfeit, ben bie moberne Äunft aufweift, bem r>errticr>en Raffet, war c*

vorbehalten, mit bem wunberbar infbirirten ©lief be* ©eniee jene* ®efa>lea)t

ber gro§en Vergangenheit in boller Klarheit anjufebauen unb e* ju einer fol*

Aen Seibhaftigfeit wieber heraufjubefcbwören,ba§ man ba* birfete Abbilb be*

unmittelbar ©efebenen $u empfangen meint, ©et @ro*', bem gefeierten offt«

ctellcn ÜWaler faiferlia>er ©ro§thaten, bricht ftuwetlen wohl ber gefunbe 3«Ä
feiner Äünjtlernatur mit naiber ©rofjbeit bureb ben 3">ang ber clafftfchen

2>i*ciblin, unb Läfjt ihn feine gelben hier unb ba jum wirflidjen ©ilbe ihrer

(Srftbeinung gehalten. 3m Allgemeinen aber fchweüen auch b*i wie bei

£>abib, ©irebet, ©ärarb unb iuttiquanti unter ber ßeberbofe be** franjdftfchen

ßbaffeur* bie Schenfel be* Anttnou* unb unter bem Sollet jebc* Offtjier* bie

2Jrufimu*feln be* $>i*cu*werfer*. 3enc* wunberliche ^elbengefchledjt. wie ee

©oethe au* bem überwunbenen 9Wain$ unter ben büftern Älängen be* „SDlar«

feilier OWarfcbe** langfam h**au*Jiieben fab # für ben reinlichen 33lia* be* ©oetbe

ber neunziger 3 fl^rt ' ber »lieber eine Ungerechtigfeit begehen, al* eine Unorb«

nung bulben" mochte, unbequem unb wiberwärtig genug, unb boeb fo unab«

weidlich imponirenb in feiner ernften unb furchtbaren ©rö§e, — jene 3«8^
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$ferbe, „2Hänner in gemiffen Safcren", «injeln „bem $>on Quifote ju berglei*

*en, in ÜRaffen bo* fo ^dc^fi ehrwfirbig*, jte, beren Wnblicf jebe« unbefan*

gene ÜWalerauge mit (Sntjücfen füllen müßte, l?aben unter ihren fünjilerif*en

3eitgenoffen au* ni*t einen treuen $>arjteüer gefunben.

Wber ju einer Sammlung Don ^üujtrationen ^aben bie ftaiferfricge 23er*

anlajfung gegeben, bei beren (Sntmerfen ber 9lnblicf ber fur*tbarften Söahr»

heit über jebe« an bie 95Mrfli*feit mit herangetragene fünftlerif*e töorurtt>eil

balb ben boüen Sieg gewonnen t)at. 9ti*t ben glänjenben Siege«tt)aten

ber großen Wrmee gilt biefe graujige 2krherrli*ung, ni*t auf ben Siege«jügen

bur* bie niebergetoorfene 2öelt ifi biefe merfmürbige fün{tlerif*e 53lütbe er»

wacbfen, fonbern auf ben blutgetränften (Siefeibern IRufjlanb«, au« all bem

namcnlofen (Sntfefcen be« JRücfiug« oon 1812. (S« ifl jene« iüufhtrre Jage*

•buch, wie man e« nennen fönnte, ba« ber würtembergtfAe Hauptmann oon

ftaber, ein fet)r getiefter 3«*ner, ber in ber franjöftf*en 3noafion«armee

biente, wfiprenb be« ganjen ftelbjug« geführt t>at. Später ijt e« in getreu

ben e^arafter ber DriginaHfijjen na*ahmenben. gro§en Stein$er*nungen er«

f*ienen, aber feltfamerroeife bei un« no* immer wenig gefannt. 2Rit f*li*ter,

f*mucflofer Jreue $ei*net biefer Offoier ton 2öo*e ju 2öo*e, oft bon Jag

ju Jag, alle* nieber, wa« er auf jenem 3uge na* unb ebenfo au* bon

SWoefau an militärif*en Scenen, an (Sbifoben be« ßager«, be« 2Harf*e«, be«

S*la*tfelbe«, unb bann be« fi* immer jieigernben ©Taufen« unb baarfhäu*

benben ©nrfe&erf« gefetjen ^at. <5r tr>ut ba« mit einer fajt unbegreiflichen füh'

nen Objectibität. Die Sfijjen ftnb fo gänjli* naio, er hat au« bem ©efehenen

fo wenig no* etwa« ma*en unb arrangiren motten , bie aufgefaßten 3U8*

jinb fo gänjli* unerftnbbar, ba§ man jl* gelungen fühlt, fte al« wirfli*e«

$}ilb ber Sattheit hinzunehmen, ©ei ben jebe Sorßetlung überbietenden,

mahnfinnigen ©rauenfeenen ber legten 9tücf$ug«wo*en, wätjrenb meiner ba«

Sfiföiren wohl $ur praftif*en Unmöglichfeit werben mußte, fann unb muß man

einen fo unauslöschlich tiefen (Sinbrucf auf feine lebhafte unb fejir)altenbe <ßhan*

tafn annehmen, baß er ihn au* na* ' erfolgter SHettung no* in boller Jreue

gu ftijjiren oeimo*te.

Un« 3)eutf*en ijl e« mit unfern neuen nationalen £elt>entMen unb ihren

begeiferten Sottbringern ni*t anber« ergangen al« ben ftranjofen mit ihrer

Sieg* unb ftuhme«}eit. (5« hat man*er fpäter berühmt geworbene ÜKaler bie

S*la*ten ber $reibeit«friege mitgef*lagen, aber fein einiger h«t e« nur ber*

fu*t, uns ein ihrer Sirfu*feit einigermaßen entfpre*enbe« Silb bon ihnen

unb ihren Stampfern ju geben. Hudj fie flehen böttig unter ber 3Wa*t ber

babibf*en claftlf*en fiehre, unb ni*t ohne 2a*en unb ©ebauern fann man

bie tfrieg«* unb Äriegerbiiber, wie fte jene. Seit erjeugte unb wie fte j. 23. im

borigen 3ubiläum«jahr ber ledern Wieber oielfa* an« Jage«li*t traten, ^eute
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anfeuert. $>ie antife ^eroenjtatue ober ba« afabemifche ÜWuflfelmobeÜ mit

ber Damaligen Unifoim Der Afliirteu befleibet roirft noch fomifdier, alä in ber

fran^öfifdjen Zxa&t be$ (Sonfulatä unb m Äaiferreichä. 3>er Sieg ber norb»

beutfehen romantif^en »UJalerfcbule brannte inbefc bei une fdjneÜ genug bie$

ganje Siefen in ben «ömtergrunb unb mit ben alä biel größere unb erhabenere

Aufgaben georiefenen, mittelalterlichen Schlachten, mit ben Otibelungenfämpfen,

ben alten farolinglfchen unb hohenftauftfehen Äaiferfriegen, voie man fic in

$)üffelborf unb Dlünchen ju malen begann, trat bie abfolute, nicht einmal mehr

buvd) Sonceffionen an Schie§ouloer unb Uniformen gemäßigte #errfchaft ber

Gonjtantinäfchlacbt über bie ($eifter ber eomoonitenben Äünjtler roieber in ihr

ganges unb ooUe« SRecht.

3« gleicher 9lu«fchlie§licbfeit erlangte fie e$ bei ben ftranjofen nicht rote»

ber. $)eren malenbe ftomantifer waren meit mehr dtealijten unb mit biet ju

ftarfem Dtationalgefühl, mit oiel ju lebhaftem oaterlänbif^em Stolj ausgerüftet,

um ftch fo gänjUd) in bie 9kbel ber §cme ju berlieren unb ber ruhmreichen

jüngjteu Vergangenheit ihre* SBolf* in ähnlicher äßeife ben Üfütfen ju tehren.

3ht feinblicher (^egenfafc aber gegen SDaoib unb bie Seinigen mufite fie noth-

voenbig bei ber Öehanblung mobernfriegägefchichtUcher Vitbgegeujtänbe ju einer

ganj entgegengefenten Art ihrer Auffaffung führen, £orace kernet ift fciet

roohl al« elfter *u nennen, ber iBilber bon Schlachten unb Kämpfen unter»

nimmt, roie jic jid) bem unbefangnen ibiidf be« fünftlerifch gebilbeten Augen-

zeugen barjMen. Seine unübertroffene „Varriöre bon &lich9" im ßufembourg

ift in biefer Nietung ebochemachenb geroefen. sticht unmittelbar gelang ihm

natürlich biefer Uebergang bom theatratifchen tyatrjoe feiner „flafjifchen
4
' Vor»

ganger jum natürlich-bramatifchen feiner ihm fpäter eigenthümlichen 9ti<htung.

Ococh in feinen Vilbern aus ben $roan$iger $ahren fouft jener ©eijt roohl hin

unb roieber. Ale bem fünftlerifch bölhg gereiften iDceijter aber mit ben algieri*

feben (&roberung$fambfen ber Ärieg roieber in feiner itfirflictjfeit gur Anfd?auung

fommt, ijt er mit einem Schlage auch von ber legten (Erinnerung an bie längft

abgefcbüttelte utn^ jerbrochne Reffet befreit, feine Auffaffung unb $)ar|teUung

ber Schlacht* unb Jfampffcenen geroinnt blöfjiidj ihr gan$ bom bisherigen

abvoeicbenbes beriönüdjes (Gepräge, unb er wirb ber Vater, UNeijier unb üRufter

ber inoDcrncn ÄriegSilluftration. äilährenb kernet jur Xafet für Untere bon

ifouis tyt>\Uw ganje Saalroänbe bes gum t>iftorifc^eti SWufeum berroanbelten

ftönigafdiloffe* ju VeitatUes angennefen erhielt, auf welche er in rafetyer ftolge

mit unerhörter Vraboui bie malerifchen Schilberungen aller franjöftfa>en Schlach-

ten, (Gefechte unb friegerifd>en (Süifoben ber breiiger unb biergiget 3ahre un-

mittelbar nachbem fie gefcblagen unb gefchehn, geijtreid) unb in einer bis ba-

bin md>t gefebenen unbefangnen ungffchminften Natürlich feit mit nie raftenbem

^infel hinjeichnete, begleitete btefelben £eere auf ihren glü(flitt>en unb unglücf-

Digitized by Google



t

lidjen 3«ft<n no# ein anbrer jüngerer Äünftler, neben bem gro§en Äunftgefrirn

beä Sage* uod> wenig genannt, Staffel, unb ftubirte, mit Der Äaltblüttgteit

tii alten in 2Baff<n ergrauten Soldaten im Äugelregen baltenb, Mc fünfilerifrte

@rfd)einung bed Äriegä an ber erften Duelle, um baä ©efebene unb Sfijjtrte

bann auf Heinere Steinplatten litfyograpbifcb audgefubrt aU anfpiu^elofc flie«

genbe glätter, 3Uujtralionen jur Äriegdgef*i*te ber ©egenwart in aller #a«be

gebn ju laffen. Äleine 4*übcr;en freiließ unb nic^t^ weniger al* mit faubrer

(ileganj auägefütyrt, aber n>et bie beut fo feiten unb foftbar geworbenen $ur

$anb nimmt (ror ädern bie ju ben beiben <5{pebittonen gegen ßonjtantine)

wirb fid) ton einem Stauer ber furchtbar ernjten Söa^eit angeweht füblen,

wie er nur Don febr Wenigen ber toernetfeben ftiefenbiiber au«get>t, unb er«

griffen Don einem barin niebergelegten JReidjtbum beä tiefften fünjtlerifcben 2öif«

fen$ unb reifjten Können«, wie er ed in fielen ber gepriefenjten iafeln jeit«

genöfftföer SReifter vergeben« fua>en mag.

Seit biefen beiben Äünjtlern r;at bie Sitte, ben Krieg im Kriege unb

burd> eigne 9lnfa>auung gu jlubiren, bei ben ÜHalern unb 3wbnetn «in* biß

babin nid>t gefannte Verbreitung unb Wnnabme gefunben. Sie itf bei Gng*

Idnbern, SDeutf^en unb frranjofen wefentlicr; burd) bie in jene 3eit, ben An-

fang ber uierjiger 3aljre, fallenbe 5)egrünbung ber gro&en illufhirten Journale,

bei ber Umgenannten Nation no<b bureb bie öjijtenj be* »erfailler ÜWufeumd

(jö^ft geförbert unb unterftüfct werben. Die ^r^oto^rap^ie Ijat unfern $Mict

ttermormt, unfre ftorberungen unb flnfprücfye an bie ©Über wirflidjer (Sreigniffe

gewanbelt unb gesteigert, öei Sdj lachten unb triegeriftben Scenen ber $er*

gangenbeit berjlatten wir bem KünjHer gern, ibr &ilb freifdjöpferifdj au* „ber

3bee* ju gejlalten- 2öo ed fi$ um bie Kämpfe ber ©egenwart b*nbelt, Der*

langt fein publicum, ba§ er <Äugen$euge gewefen, — ober und bie$ menigftenfc

glauben madje. Denn auf leerere* rebucirt fi$ bo$ ber Wnfprudj. So feben

wir wä^renb ber legten jwanjig 3abre überall, wo nur auf ber (Srbe Kanonen«

bonner erbröbnt unb SWenfdjenblut bem unterblieben %xt$ jum Opfer fhefct,

ben „Specialartijien" erfdjeinen. Die großen Scfylacfyten ftnb ifjm feineäwegS

bie $auptfad)e: er wei§ fefyr Wo^l, ba§ er im #anbgemenge fo wenig feljn

aU jeiefcnen fann; fielet boefy jeber SWitfämpfer, Wenn e$ ber «JJulberbampf über«

baupt gemattet, ni<btd ald bie junä^fl t>or ibm ftebenben ©egner ober üunädjft

umgebenben Kameraben. Diefe gro&en 2lctionen beforgen bie ju £aufe ©e«

•bliebenen beffer nacb ber befannten Schablone, bie nur na$ ben Uniformen

ber gerabe SWitmirfenben unb naety bem we^felnben Xerrain ber Sdjlacfytfelber

bie nötigen 3Wob.ificationen erfährt. Slber bie taufenb intereffanten, immer

malerifcfc reijenben Scenen ber SWärfc^e, be« Sager*, ber ^elbwac^ten; (Sin*

quartierung, ftouragirung, S^lac^tfelber nac^ ber Scblac^t unb, erwünfebter

aU alle*, eine längere Belagerung: — M ifi fein gelb, ba t;ält er feine
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reiben Ernten, ba hört jebe (£oncunen$ be« baheim gebliebene Kollegen auf,

unb immer belohnt Xl?eUnat>rae unb Slufmerffamfeit, Sewunberung ber fünf!*

lerifdjen unb mavtiaUfcbeu Eigenjcbaften feiten« be« publicum* ben' 3ei$ner,

unb eine ftet* wacbfeuDe Monnenten$ahl bie Dtebactioiu — E« liegt in ber

Matuv bei Öcrhältniffe, bafc unter allen 6pecialartijten ber Seit bie erjten auf

bem tylafc unb awat auf jebem $la& be« Erbbaü«, wo e« galt, immer bie eng*

lifcben waten. Sie bie Eonefponbcnten ihrer Nation, ftnben auch fie bte Sege

überall weit offen unb geebnet, fein Hauptquartier empfängt fie übel unb mi§*

günftig; prompt tragen bie 6d)tffe ihre« Saterlanbe« fie ju jebein noch fo entlegnen

<ßu.nft ber Erbe ; mit fixerem 2luge roiffen fie ba« Sefentlidje ber Erfa)einungeu

ju faffen, mit praftifd) unoetgleichlich getiefter #anb alle« jum rorrffamen tBitbe

ju geftalten unb be« Serftanbniffe« unb ber Xüchtigfeit ihrer beiraifa)en £olj*

fchneiber tonnen fie gemifc fein. <5o banfen wir ihnen feit fahren eine unf^a>

bare Bereicherung unfrer ^nfchauung Don allen jeitgefchichiiichen Ereigniffen

ber Seit, bura) eine jahllofe JHeihe »on Silbern, bereu tuHurhijtorifa)e 3Öia>

tigfeit unb Sebeutung burd) ihre fünfilerifche fafl noch übertroffen wirb. Sie

oft bat e« mich mit wahrhaftem <5chiner§ butd)jucft, wenn ich biefe föfilicben

fleinen ftunftwerfe, Wela)e wät)renb be« Ärimfriege« , wätyrenb be« inbifa)en/

a)inefifchen , italienifcben unb amerifanifcheu faft jebe Kummer ber ^üuftraieb

Bonbon »Rew« majfenbaft braa>te, bura) biefe, ihre ephemere Seftimmung für

bie ©eiten eine« Journal«, bem allgemeinen ©a)icffal eine« folgen auch mit

verfallen fah, Silber, mit benen fich an ©eifi, Eh«™*1« unb 8eben«frifa)e

fo wenig unter ben anfprua)«bollen ^robucten ber gtojjen Malerei »erglenhen

läjjt. „The war in Denmark", wie baffelbe Journal ^artnä(fig ben jefcigen

fchle«wig*h«>lii«nif«hen Ärteg betitelt, ifi Don feinen 3eichnern natürlich aua)

nicht unberücffichtigt gelaffen. Son „Our danisn artist" fcheint e« ftch inbes

lieber bebienen $u laffen wie bon feinem englifcfyen Eoüegen „in the Prassiau

Head-Quarters". $>em untcrbrüäten ©chroagetbolf wirb auch fax erficht*

lia) eine größere, liebebollere ^ufmertfamfeit gugemanbt at« ben gewalttätigen

beutfa)en (Räubern unb Einbrechern, beren Uniformen j. bura)roeg mit folcher

ÜKaa) läfjigfeit unb ©leichgiltigfeit gegen ba« wirtliche Qluefehcn bthanbelt ftnb,

bafj barüber ba« (5harafteriftifa)e in ber Erfoheinung be« preu§ifa)en ©olbaten

oft böüig verloren geht. 3n ber Xotatwirfung, im allgemeinen $lfpect ber bar«

gesellten ©ceuen ftnb bagegen auch biefe Silber bom preujjifcben Säger oft

genug gan$ meifterhaft. Unter allen fiel mir in einer ber legten Hummern *

jene 3 e^nung auf, welche bie Bähung, unb ©onberung ber beutfa>en unt>

bänifa)en Seiten ber beim büppler ©türm Gefallenen barflellte: mit ber h^ch*

ften Energie unb Sahrhcit unter bem furchtbaren Einbrucf be« unmittelbaren

Slnblicf« entworfen, erreichte ber 3«<*?»cr eine tief eifa)ütternbe Sirfung.

2>ie ^ranjofen btittn mit ©cejifo jubiel ^u thun, um bem fajle«wigf<hen

Digitized by Google



4^5

ffriege eine befonbere füuftlerifcbe Beatmung aujuloenbcn. 5Die 3eia)nungen

aud ifcren eigenen neueren ftelbjügen in ber Illustration de Paris (welche

jia> mit ben bemunbetttfwettben für bajfeibe Journal oon Dwanb.Brager.

bem äJialer unb SWarineoffiftier gelieferten md>t entfernt OergleiaVn laffen),

baben meifi getiefte Dilettanten unter ben an ibnen actio tbeilnebmcnben

Offeieren geliefert, toenn jic aud) bei ber £olj|übertraguug in $ari« Oon guten

funbigen 3eid>nern $ubor nod) funfNerifcb jureoMgfjlufct finb. Die großen t>or*

jäbrigen ^olenfcblaotyen maren »obl reine *pbantafiegebilbe. ffia« jene Offt*

flierttyrobuete an lefcterer ßigenfdjaft oermiffen lafjen, erfefcen fte roiebeT bura^

gto§e militarife^e JRicfytigfeit unb 3uöer^)W^T *n a^en „Vues" wie in ben

bargeftellten Bewegungen ber Uru^enförber. Die eigentlich funftlerifd) buraV

gearbeitete Ärieg«i(lufiration ftnbet in iBerfaillc« nod) immer ein unenbliaV«

gelb, fta) in jebem SWaftflab $u entfalten.

Die Deutfdjen b*ben fid» auf biefem ©ebiet gegen i^re autflänbifaVn ©e*

noffen lan^e im Wadrtrab gcbalten; ibre Situation mar in jeber ^>inficf>t eine

Wert ungänfligere. (5$ fehlte an ben geeigneten unb geneigten Äünftlern,

an ben ©elbmitteln, an ben £oljfd>neibern unb — <in ber nationalen 3lntt)eil<

nabme ibre« publicum« an Kriegen, bie e« niebt junäcbü angingen. Der nun

in 6d)leewig burebgefämofte follte ba£ grünNicb änbern. Die üluftrirten

3ournale Deutfcfclanb«, in Oorberftet ateit>c bie weberfebe Öeiojiger 3üujtrirte 3ei*

tung. baben oom erflen Beginn biefe« Äamtofe« an bic größten flnftrengungen

gemalt, nid)t binter ber bier gesellten großen Aufgabe jurüdju bleiben. (Sin

febr origineüer unb für bie* ftad> wie faum ein flnberer begabter 3eidmer,

31. Becf, begleitete ba« Hauptquartier ber Berbünbeten in jenen ©interfelbjug.

<Mu*gerüflet mit bem fdtfrfjten Blicf für bie ffiirfliAfeit, mit bem latent, bie

Bewegung oon ©ienfaen unb ^ferben im fdjnetlften ftluge crfajfen, mit

einer grünblidjen flenntnife afleä militärifmen Sfiefen«, bie ftd) ebenfo auf ben

Sifc jebe« Uniformfnobf«, wie auf jebe« Detail ber ©efcbüfclaffetirung unb

Befpannung erfirecfi; mit einer ftet« fertigen gefebteften £anb, berftfibigfeit §ur

(Srtragung ber faMimmflen «traoajen unb ber ftunfi, jebem Hauptquartier ein

willfommener ®afi, jebem Seibaten ein guter Äamerab $u fein, beftfct er alle«,

»ad gu biefem eigentbumlicben tiünfHeromt be« „Spegialartiften" notbwenbig

ift. 2Bie febr er biefe feine (Haben nu^bar ^u maa?en mu§te, bat er in ber

langen Weibe ber oortrefflidjjien 3c* <*)nungfn oom Äriegäfdjauplab beriefen,

meldje bie ^llufttirte 3 c 'iun
fl feit: Januar (er mar bereit« mit ben BunbeS'

trugen in £olftein) oon ihm gebraebt feat. 2Bo e« fxaVum bie naefre für$»

terlidjc Sabrljeit in ber iöiebergabe ber böcbften ©ebreefen beö Ärieai, b. b.

minterlitber Scblacbtfclber unb erftarrter ßei<bcitbaufen b«nbelt. ftebt er bin*

ter gäbet niebt ^urutf. Da« Bilb ber „fieiefren im <Spri|ienbau« p Buftorf

wirb jebem , ber e« gefeiten , in biefer ^inftebt unbergcjjücb bleiben. Unb in
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ben betonten f6fHi$en fleinen ©efed)t«fcenen, ben {Reiterfebarmü&eln im Se^nee*

fhirm be« gebruar, ben 9tecogno«cirungen unb ©erwunbetjntrangporten , oor

allem aber ben flrtillerietrain«, tt>ut e« ibm fein (Snglänber unb <yrangofe

gleieb- «Weben ben (einigen mit iljrer ^racifion unb (fcarafteriirifdjen ©efiimmt*

beit im detail erblaffen bie beften englifcfcen 5trieg«illujirarionen ju leeren

flllgemeinbeiten. — 2ßenn 93eef fieb &auptfaebli<b ben Oeftreicbern anfeblof,

fo bifli ft<b ber ibm fpater gefolgte berliner Sebla^tenmaler ftr. Äaifer ju

feinen preu§ifeben ßompatrioten. Seine ganj trefflieben bi«fyer eingefanMen 3*'<b*

nungen mit ifyren fleinen lebensvollen $igür$en fteben in ibrer $rt benen

93ecf« nidjt nadj. 2öa« bat, roie roir ba feben, ber Jtrieg au« bem preu§ifef>en

Solbaten gemalt! !©o ift bie parate* unb orbonnan$mä§ige „^roprete", n>o

ber „oerfcblucfte ßabefrocf" geblieben. Ueppig rouefyernbe 93ärte um ftinn unb

'JBangen in potebamer ©arbelieutenant«gefi4tern , eine fleine D?ü£e in bie

Stirn gebrücft, feine (Spaulet«, bie <£>ofen in bofy* ©tiefei geftecft , bie Äapuje

im Warfen, ben £aubegen an ber Seite, ben töetoloer in ber ftauf^ „befprifct

mit jebe« «oben« Untertrieb", ber jroifeben Äiel unb «Ifen liegt! C'est la

guerre — unb bie Waler oanfen e« bem Kriege, ba§ er ifynen in foldjer $rt

ba« Material fünftiger Silber preujjifdjer ftubme«tbaten präparirt bat, toie jic

e« fieb nid)t beffer roünfcfcen unb träumen fönnten, unb mögen nidtf minber

aueb bem tüebtigen treu auffaffenben 3ei^ner banfen, ber e« innert in biefer

©eflalt überlieferte.

(gegenwärtig ift S. Öurger al« britter Beiebner ber ^ttuflrirten in 3üt-

lanb, um eine, jebenfall« nod> mannigfaeb intereffante ftaefylefe ju galten.

$)ie 9ld>iüe«ferfe freilieb ift unfern beutfeben Ärieg«iu*ufirationen immer

nod) geblieben: ba« ift ba« aanje 2Warine* unb Seeroefen. 3n biefem ©emre

etfebeinen bie englifeben 3 c^ner »irfli<b to ' c 2ö*f«t einer fytyfxn (Gattung

gegen un« arme fünfHerifdje Sanbratten", wenn aueb no<b fo „tapfre fianbfol»

baten". $ielleicbt ba§ aueb bann ber jefcige Ärieg fruebtreieb für un« roerben

unb mit bem (ieler £afen un« eine anflänbige flotte, mit biefer aber admälig

aueb tücbtige SDiatinejeidjner unb Seegefeebtbilber bringen wirb.

3n ben legten Sagen jtnb in ^Berlin bie an Ort unb Stelle aufgenom»

menen Fotografien vom 5trieg«febaupla£ oon ®raf erfebienen. Wn <JJra»

cijion unb Älarfyeit laffen fie niebt« ju rounfetjen übrig. Sie geben bie Soca»

litäten, bie Solbaten unb bie 2öaffen in 9lube mit einer natürlich ton feiner

3etdmung ju erreiefcenben ®enauigfeit. Mudj fte. roie jene 3Uuftrarionen, lie-

fern unfaßbare $ocumente unb ÜÄaterial für bie' böbere 5tunfi. Sie roerben

bie Vertreter be« friegerifeben Slement« in berfelben , unfer SDKenjel, ffamptyau«

fen, »leibtreu ba« fo für fie «ufgebäufte ju Verroenben roiffen? 3Kögen fie fteb

ber neuen großen nationalen Stoffe roürbig jeigen, ba§ bie groge ®efebiebt«malerei

nia>t oon ber fo tiel anfpru<b«« unb felbjtloferen 3«uftration befebämt roerbe!
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$cr norbbcutfdjc Aarnd.

(Siner ber erften ©cbanfen, bie <#reu§en »erfolgte , uachbem e* für ba*

beutfehe 3nterejfe in ben ßänbcrn jwifchen (Slbe unb tfönigeau ba* 6chwert

gejogen, eine Der oerhei§ung«reichfren Unternehmungen, bie c« Dort ine fluge

faßte uub bereits bureb ©orunterfudjung in Angriff nahm, ift bie Anlage eine*

für gro§c Schiffe brauchbaren unb baber auch Seefriegegwecfen $u bienen ge<

eigneten Äanalä, ber, quer über bie eimbrifebe £albmfel geführt, bie Korbfee

mit einer ber öudjtcn an ber (Wichen Mfic <5chle«mig'#oljieine unb fo mit

•bem ganzen weiten baltifchen Safferberfen berbinben würbe.

Sie au§erorbentltch tt>ic^ti^ eine folche Anlage für bie dntwicflung £eutfd)<

lanbe gu einer Seemacht ijl, unterfuchen wir für jefet nicht ausführlich. 6e

reicht bor ber |>anb bin, barauf binjuroeifen , ba§ bertfanal, roie ein ©lief auf

bie Äarte fchon bem Saien geigt, in gehöriger ©reite angelegt unb an feineu

betben (Snbbunften befeftigt, ein fieserer 5tneg«l)afen bon befter ßage unb eine

unvergleichliche bobbelte 'JluSfaUsbforte für bie fünftige beutfehe glotte werben

mü§te, unb bie«, ohne btr Station auch nur ben vierten Ibeil ber ©elbobfer

aufzuerlegen, welche allein Qtyerbourg von ben ^ranjofen geforbert ho*.

fluch über ben etwaigen ßauf biefer neuen beutfeben Söafferftra&e gu fpre*

chen unb (Erörterungen angufiellen , ob unb roarum bie ein« ober bie anbere

ber vorgetragenen Dichtungen, eine füblichere ober eine nörblicherc*, ben iüor*

$ug oerbient, müjfen mir, ba biefe fragen bon Fachmännern für Fachmänner

ju behanbeln jinb unb überbie« bae nötbige Sftaterial noch nicht gefammelt ifi,

hier unterlaffen. ß$ genüge, in biefer ©ejicbung gu bemerfen, baß man nach

ben bon »reufjifchen lechnifem angeftellten Serrainbejichtigungen wabjrfcheinlich

nicht bie ßinie £ot>er«Flen$burg, noch weniger bie gwifchen $ufum, Schleswig

unb iScfernförbe unb ebenfowenig bie bon Sturj in einer foeben erfchienenen

Flugfchrift*)»embfohlene, bie vom flueflu§ ber Stör burch Sübbolfiein nach

bem hatnelftborfer ©ee unb ber (übifchen ©utht gebj, wählen, fonbern bie

fiinie bon ber ßlbmünbung nach ber cefernförber ©ucht vorziehen wirb, ©rünbe

bafür anzugeben, wirb {ich fünftig (Gelegenheit bieten.

dagegen ifl fchon jejjt 3eit, auf bie hohe ©ebeutung aufmerffam gu machen,

*) 5)et 9forb» unb Oftfee<&anal burch $olftein, Deutfd&lanb* fco&pelpfotte ju

(•inen TOeeren unb jum ffieltmeete. ÜRit einem ©otfdjlaa ju einet neuen 33efeftigun<j«weife

btt beutfehtn €tiommünbungen unb Äüften. SBon 3. 3. Sturj. ©etttn, Serlag oon SDlit»

fön unb JRdjUO. 18*4.

«i«n|boten IL 1864. ß3



408
»

bie ber projeetirte norbbeutfche tfanal für ben £anbel unb 93erfehr junachft

ftorbbeutfchlanbä felbfi, bann ganj Europa« unb fclbfl 3lmerifa$ ^aben würbe,

unb $war folgen wir hierbei ben Wnbeutungen bcr erwähnten lefenäwerthen

©chrift, beren ißerfaffer in biefer Sßejiehung feine ßaie, fonbern ein febr be«

achtenswerter ©achfenner ijl.

9ln feiner ©teile ber (Srbe »öltet ein fo grojje« SBebürfnifj nach einem

Durchzieh ob, roic hier auf ber eimbrifäen £albinfer, unb an feiner würben

baä Unternehmen bie Umftänbe fo fehr begünfügen. $er Umweg burch ben

©unb, welken gro&e ©djiffe jefct macben muffen, wenn fte Von ber ^orbfee*

füfte $eutfchlanb$ unb £oflanb$ nach ber Oftfee ober umgefebrt bon biefer

nach jener gelangen wollen, beträgt für Kämpfer, bie nicht ju laviren brausen,

burchfehmttlich 350, für ©egelfchiffe circa 800 teilen englifch. 3ene haben

einen 3tittocriufi von jwei, biefe einen Von mtnbejtenä acht Sagen, ferner»

gehen an ber flauen norbfcbleswigfchen unb jütifchen Äüjte unb im Äattegat

in fiürmifdjen 3a^ren eine gro§e ^Un^at)l von 3af)r$eugen mit #unberren von

Seeleuten unb 2öaaren im ffierthe von Millionen ju ©runbe. 2öirb ber Äanal

aufgeführt, fo ermäßigen fleh für bie ihn paffuenben ©ebiffe 3mf*n » Wjfecuranj*

pramie, Sohn unb Seföftigung ber ÜKannfchaft unb Wbnufcung ber ^ahrjeuge

fowie be$ 3n^en ^ar^ fc^r wef entlich, unb ba bie 3a hl ocr ©<hiffe ' welche

jwifchen Uiorb« unb Oflfce fahren, ungemein gro§ ift, fo würbe fchon bie (Sr*

fparnifj an ^tit, bie ber Äanal fchaffte, an ©elbwerth vielen SDliflionen gleich*

fommen. Söährenb ber in unfrer öreitenlage für ben ©eeVerfehr verwenbbaren

acht üflonate beS %at}xei würben , wie Sturj auf ®runb jiatiftifcher SRotijen in

früher aufgetauchten ^rojecten behauptet, fchon in ben erften 3at)ren nach

Öffnung eine« folgen Äanalä jährlich an jwanjigtaufenb ©djiffe ben Durchgang

begehren, eine 3<M P<h w *in *m Öicrteljahrbunbert Verboppeln fönnte.

£>er ßanal follte wo möglich feine ©chleu&en haben, ba biefe bie noth*

wenbige ©cbncUigfeit bc$ Serfehrä hemmen, alfo ben 3citgewinn minbern

Würben. (Sr mü§te einen ffiaffevfpiegel Von etwa 320 unb eine ©ohle Von etwa

200 $u§ breite haben, unb feine liefe müjjte minbeftenä 30 gu§ betragen.

(Gleichzeitig mit bem $au beä ÄanaU würbe auf Anlegung £on SBaffind,

©eitenhäfen, Srocfcnbocfä , ©teinfohlenbepotä unb großartigen Speichern für

ben SBebarf unb bie (Srjeugniffe ber beteiligten Sölfer öebacht $u nehmen fein.

$afl Sin« unb 3lu*tabcn mü§te burch bie 3lnwcnbung paffenber OTiafcbinen unb

burch jWecfmäfjige 93aueinrichtungen berma&en erleichtert werben, ba§ Arbeiten,

bie jejjt Sage erforbern, in ebenfoVtelcn ©tunben abgethan fein fönnten. Cänge

ber 9Wagajinftra§e , bie ftch aümälig auf beiben Ufern bed Äanald erheben

würbe, müjjte eine boppelte Sifenbahn für ^affagiere unb Frachtgüter hinführen,

aufjerbem aber unmittelbar am ©affer auf beiben ©eiten eine ©cblepp*2ocomo«

tiv*©ahn jur Eeförberung nicht nur ber ©egelfchiffe, fonbern auch Dampfet,
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melche Unteren auf biefc Seife mehlfeilet, fc^neUer unb mit größerer ©chonung

ber Ufer burch ben Äanal fommen mürben, al« wenn fte i^re eignen SWafchinen

benufcten. Diefe ©ifenbahnen unb ebenfo ma« fonft ftch bem neuen ffiaffer*

mege anfügte, bie 3Wagajine, Docf« unb ßohlenbepot« mären am beften burch

befonbere Gompagnien, aber natürlich im ßinoerfiänbni& mit ber ©efeflfchaft

auäjufübren, melcbe mit bem Sau be« ÄanaU betraut märe.

Die (Kapitalien, meiere allein burch biefe SKebenunternetymungen unb burch

©rünbung neuer iBeoölfcrungäcentren . 2ßorften, ^abrifen u. f. n>. angezogen

merben mürben, unb bie ©turj fehon für bie erften jehn 3at)re aufmet)r atd

hunbert Millionen ibaler beranfcblagt, mürben bei ber fiebern >4u«ficbt auf

raffen unb erheblichen ©eminn in Deutfdjlanb fet)r f$ne(l gum Dorfebein fommen

nnb auch auäl&nbif$eö ©elb unb mit it)m ein fchmungboller Unternehmung

geift fia? einteilen.

Dem gro&en Serfe be* Äanalbaue« felbft, meld>e« borauSftcbtlich ju feiner

Ausführung 70 bi« 90 Millionen ^aler erforbern mürbe, bürfte bie ©ernähr»

leiftung be« beutfehen Öunbe«, bejfer bie ber Staaten be« 3oÜoerein« nicht

vorenthalten werben. Der Äanalbau«®efeüfcbaft unb ben befonbem Wffoeia«

tionen jur Grricbtung Von 23affin«, Docf«, ßagerbäufern unb SBerften, ©tfen

bahnen unb ftabrifen mären umfaffenbe donceffionen unb (Jjpropriationireebte

ju ertheilen. Der tfoflenpunft in öejug auf ben Äanal felbft fann feine

©djvoierigfeiten .bieten, ba bie ben 3^fen be* Slnlagecapital« gleichfommenbe

«Summe faji fchon burch ben 3«twtofi Verfehlungen mirb , melehen ber gegen«

märtige Ummeg erforbert. £ierju tritt aber noch, mie angebeutet, ber ÜÄehr*

betrag ber ©eeberftcherung unb ber Verlud an ©ebiffen unb Öabungen, ber

ermähnten üHenfdjenopfer gar nicht noch einmal ju gebenfen. 3ebe billig an-

gelegte Dur<hfat)rt«abgabe mirb baher bereitmillig entrichtet merben, unb biefe

Abgabe friert bem angelegten (Kapitale nicht nur r>or)e 3infen, fonbern mirb

baffelbe fogat in nicht ferner 3*** reprobuciren.

ÜBon ben #anfeftäbten unb äRecflenburg mürbe Sranfttjoll ju oerlangen

fein, faH« ber 3°ß0erein bie öürgfebaft für bie Derjinfung be« (Kapital« über*

nät)me unb bie STtecflenburgev, Hamburger, Wremer unb ßübeefer nicht oor

Eröffnung be« Kanals bem 3°Uberein beigetreten fein follten, ber fich ja ben

©runbfäfren ber £anbel«freibeit immer mehr nähert, ftrembe Ärieg*fchiffe mären

felbfroerfiänblich oon jeber Öenufcung be« Äanal« auf immer auejufcblie&en.

$fir alle £anbel«fcbiffe unb im Allgemeinen für alle #anbelejmecfe mu§ ber

Äanal unter allen Umftänben neutral bleiben, unb jmar in bem Sinne, ba§

bie ©chiffe unb SBaaren feinblicher Nationen im Äanal niemal« mit Embargo

belegt ober confi«cirt merben fönnen, fofern fie ft<h bei Aufbruch be« Kriege«

bereit« bort befmben. ftrembe« ©ut, fofern e« $rioateigentbum ift, mufc bort

ebenfo unter bem ©chufre beutfehen töecht« unb beutfeher Kanonen flehen, mie

63*
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einbeimtfcM. Ot>ne bitfe ®emäbr mürbe ber Äanal bei bem banbettrtibenben

Ir;cile bieler maritimer iöölfer nicrjt ba« Vertrauen ftnben, beffen er bebarf,

um eiue ißeltr;anbel«irra&e §u merben. 3Wtt biefer ©emäbr mirb bort eine Säger*

ftätte für ben 20clt*erfct)i entfielen, unb bort aufgefpeic&erte Söaaren »erben

auf bie Mo&en <Smpfang«fäeine competenter Docfcompagmen auf ben entfern-

teilen ONärften getauft merben, wie jeöt bie in ben Dorf* oon Sonbon unb

ßioerpool lagernben (guter.

, 3Me für ba« Kapital ber Jfanalgefellfdjaft &u gebenben 3in#garantien

mären nur nomineQ, ba ba$ commerjieUt (Belingen be* Unternehmen! feinerlei

iBebenfen unterliegt. $>ie $)ürgfd}af t märe nur al« <£id)err/eit für ben ^atl einer

Unterbrechung ber Äanalfc^ifffa^rt burd) ftrieg gu oerlangen, unb bie betreffen«

ben Staaten mären biefelbe ju leifien fdmn beöfalb oerpftt$tet, meil ber Äanal

ale trefflicher Ärieg$b<*f*n für fte bie t)ö(t)jie 23ebeutung hätte. $\t\)t «an
aber ein ^taat«unternehmen vor, fo tonnen bie ftofien ., felbfl menu fte fjunbert

Millionen überwiegen , mit ßeidjtigfeit ton ben 3c^meinöf}iaten » i« *w
Greußen unb 6d)le8ttHg*#oljiein allein aufgebläht merben , am einfachen bnrd>

ßanalobltgationen nad> bem ÜHufter ber ßifenbabnanleir/en. <£« mürbe bie«

bie beliebtere Wnleibe fein, bie je in $)eutf^lanb gemalt motben.

„Selbjt biejenigen unfrer <£apicaliften" — fagt ©turj mit $e$ief>ung auf

bie in ben ÜBörfenjeitungen ju finbenben Gourfe oon bomburger , mieebabner

unb emfer tfurfaaNSIctien — »bürften ft$ bei näherer Betrachtung be* Äanal-

merf* überzeugen, ba§ nationale Unternebmungen nicht bloe ebrenooller,

fonbern minbefiene ebenfo oortljeilbaft fmb. äöir empfehlen tränen bat SBeifpiel

ber Aktionäre ber bömburg.neuoorfer $)ampferlinie, bie 10 ^rocent halb«

jäbrige fciotbenbe jaf)lt unb 802,000 ÜNarf auf JHeferoeconto ftreibt.

ber ftorbbeutfehe ßlobb bat im jähre 1863 einen Uebcrfcfru& oon 230,567 In-
tern gebabt."

Uebrigen« Oerfprach feiner ber gro§artigen Äanäle in ben gereinigten

Staaten unb in fianaba eine folehe Einnahme, mie mir fie oon unfernt Unter«

nebmen ju ermatten berechtigt ftnb, unb beer) mürben fte mit ungeheurem %uf-

manbe in« 28erf gefefct. (Sbenfomenig mirb ber Manama- unb 6ue$-Äanal

ftd> in bem sDia§e Oerjinfen, mie ber fyier in (Rebe flebenbe. So behauptet

menigften« ber 23crfaffer unfrer Schrift ) unb feine ©ainbe (äffen fub b^ren.

„$)ae gemaltige ruffifchc (Reith," fagt er, „ba« neuerbingö in fetner noch

ungefer^mäebten Urfraft einen mächtigen Anlauf genommen r;at, um mit feinen

ftebjig Millionen in bie Öteibe ber fottfehreitenben Hölter einzutreten, bat feine

£auptfüfie am ©eftabe be« SOteere« , meldjee burtb ben beutfehen Jfanal in un*

mittelbare i^erbinbung mit ber 9?orbfee unb bem atlantif^en Otean gelangen

foü. Sa« ift natürlicher, al« ba§ bie ungebeure S»?affe ber Gr$eugniffe 9tu§>

lanbe, beffen $robuctionefär/igfeit no^ gar nicht ju überfein ift, na^ btefim

Digitized by Google



501

ftana! jrrömeu, ba$ fein im (Sntfletyen begriffne* (Sifenbabnnefc unb Jfanalfvftem,

reelcfte« in nid)t afljutanger 3^* ^en a,ro§en Xbeil be* #anbel« jroifcben

(furtya unb Alflen vermitteln mu&, fidb an ber Ojtfee concentriren unb md)

biefer Widmung bie innersten ßanbeätbeile b?m ©cltmavft -eröffnen roirb?"

T)te« ifi feine Uebertreibuna,. £a« 2öafferfirajjenne$ bee ruffifetyen 9)eid>cd

fann junÄ^fl buvcri bie vermitteln eine« nur jet>n teilen langen flanat« $u

betoittenbe ©ereiniaung be* Dniejir mit ber $öeid>fel ergänzt unb fo bie Oitfee

mit bem fdjwarjen SWeere Verbunben »erben. »ÖeroerffieUigt aber fväfer 9tu§»

lattb noeb. bie ©erbiubung be« Unteren mit bem fasviföeu unb bie be« fa*-

jifäen mit bem flralfee, fo erhält e« im fübö|tlia>en Xbeile feine« ausgebebnten

©ebiet« ein fanalfvflem, beffen r>anbel«Volitif<f;e SBebeutuna, faum r>o<b ijenua,

anjufdjlagen ifl.

Hn*> fo t>at ber «öerfajfer ficb in Betreff unfree <S)ea,enji*nbe« feinen über*

fd>toengUd)en $b*ntaften hingegeben , wenn er raeint, bafj ber £anbel«Verfehc

Von #orb« unb ÜHittelrufjtanb mit ben atiantifeben ©ejiabeu unb ben tt>i<r;tia,jien

tfafrenlinbern Wmerifa« fünftia, vornnegenb über bie Oftfee unb burd> ben vro«

jecttvttft ftanal geben unb ba§ biefet teuere in Oberem ©rabe al« ber ägv>

tifdje ein roeltverbinbenber roerben roirb.

Wn ben Ufern be« Äanal« roerben febon Von feiner Eröffnung an SWaffcn

Von (Srjeugniffen (Ru&lanb« lagern, ba oie £äfen biefet töeidj« fünf ÜÄonate

be« 3*^red burd> 6i« verfdjloffen jtnb. tUber aud> bie fremben ^robuete, bereu

bie Bcvölferung bejfelben bebarf , müjfen au« bemfelben ©runbe bafelbfi aufge*

flaöelt roerben. ÜRan roirb alfo in ben Steigern am Äanal nicht allein bie

ötytugniffe beö Werben« mit (£infd)lufj <2><hreeben« unb $)änemarf« flnben,

ni^t blo« ftufjlanb« (Setreibe , $taeb«, Saig u. f. »., 3<h»eben« (Sifen unb

#olj, Jtfnemarf« 6tall* unb ftelbvrcructe, fonbern aud) ben 3u<fer unb Stabaf

iKcflinbieno, ba« $almöl, bie fofibaren #Öl$er uno bie Droguen Wfrifa», ba«

©elfchfern, ba« üBergöl unb bie »«Baumwolle Slmerito«, (Ehina« tbee, »ra*

jUten« Äajfee, $eru« ®uano, granfreich« ©eine unb ORobewaaren , Stallen«

Del «nb ©4>mefet, fur§ aQe $robucte ber 2öelt, bie im Dfien unb Horben

Europa* gebraust roerben, ohne bafelbjt ju warfen.

5>iefe Lagerung von ©ütern au« allen £immel«ftrichen, bie Entnahme Von

allerlei <öchiff«bebürfnijfen, «Proviant, 2öaffer u. f. »v ber $urd)a,ana, fo vieler

^abrjeufte, bie mit bei 3eit ben in bie $l)cmfe unb ben DWerfe» einlaufenben

an 3«W faum, na^jre^en roürben , felbjl bie ^äu^en our$ ^aoarie ndt^ifl

roerbenbtn Äuebefferungen ber von ©üben, fßeffen unb Often fommenben

6(biffe, reelle roe^en beä leisten 3uäan^ Ju ocn Seitenbafjtn« unb roegen

^er verb&Uni§mä§ig wohlfeilen ^erjiellunj ber teueren nirgend« fo jroedmä§ig

unb mit fo geringen ftofhn aufzuführen fein roürben — aUee ba« mü§ bie Ufer

^e« norbbeutfe^ert Äanal* in nic^t vielen Stfxtn ju .einem ©eltmatft im au««
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gebe&nteften «Sinne be« 2öorte« machen, S$le«roig.£oljUin aber $u einem ber

veietylen, am bicbtejien beoölferten unt> Uben«oollften ßanber be« euro^äifcfcen

kontinente. 2>a bei ber nid?t febr bieten 23eoölfemng bcr trandalbingiftben

#erjogtl)ümer £unberttaufenbe von £änben oon au«voäit«, com ©üben, her-

beigezogen roerben müjfen, fou>ol)l jur ftörberung tc« Äanalbau«, al« um ba«,

toaä fid; »on Werften, ttagerbäufern, gabrifen u. a. an ibn gliebern wirb, fo

werben obne 3wetfel Staffen von Deutfeben, bie ficr; fonfl jur 2lu«roanberung

entfc^loffen fyätten, e« oorjieljen, bort i^r ©lud ju fucfcen, unb fo bem 93ater»

lanb erhalten bleiben. $)er SBertl) be« ©runbe« unb lobend roirb fic^ toer*

boppeln, in unmittelbarer 0lär;e be« Ä'arial« fcerjebnjatben, (Scfernförbe ober feie

Stabt, roo fonft etroa ber Stanal münbet, au« einem füllen Sanbfidbtdje« $ur

jloljen ©ro&fiabt erblüb«», Sd}le«roig, töenb«burg unb Äiel fabrifreidje unb

geroerbtbatige Orte werben. 2)i« bodj in ben Horben hinauf, btö gut beut«

fd>en ©renje roirb bie Äraft, bie ber Äanal bem ßanbe mtttbeilen mujj, ihre

fegenereidjen Sirfungen äu&ern, unb e« ifl möglich, ja fall unau«bleibli<h, bajj

biefe Äraft bem Öolfe, welche« biefen Äanal befifct, auf bem 2öege friebli^er

Eroberung im ßauf ber Seiten noch einmal bie ganje cimbrifche £albinfel

gewinnt.

Unb ba« ijl noch bei Hßeitem nicht alle«, wa« ber gro&e norbbeutftbe Äa«

nal un« 2>eut|^en in 91u«jiebt (teilt. $)erfelbe roirb unfre Schiffahrt ganj

aujjerorbentlich t>eben, un« bei Weitem mehr noch ju einem feefatjrenben iBolfe

unb bamit ju einer 5öeltmaa>t werben lajfen, al« wir bie« jefct jtnb.

3m 3a^re 1858 waren unter ben 1440 Schiffen, welche in ben bem frem*

ben $anbel geöffneten £äfen ßbina« jicb befanben, 180 beutfche, alfo 12*/t

Üßrocent. 3c
fc*

wirb jicb bie 3a bl beutfcben Schiffe, welche bie iJJiecrc Oft«

aften« hefat/ren, auf nabe an 300 belaufen, unb bie alljährlich in bie $&nbe

unfrer Olbeber $urücfflie§enben Summen roerben minbefien« brei Millionen $ba*

ler ober funfjig $rocent be« Scbipwertbe« betragen. 3lber gu $)eutfcfelaiib£

Äräftigung jur See trägt jene ferne Scbifffabvt fo gut wie nicht«, jur $erm<h*

rung feine« £anbel« wenig bei. 5111 e biefe Skiffe bleiben fafi immer nur in

jenen ÜReercn, bi« jie unbrauchbar roerben ober Oerloren gelten, unb fauin an*

ber« oerhält fleh« mit ben bortigen beutfcben Dflatrofcn. Skiffe unb SWann*

febaften nü^en fo nur bem Slu«lanbe unb oermebven nietet einmal ben Slbfafr

beutfa>er ^robuete. öebiglich einzelne ©clbmänner geroinnen babei ^o^e Snter«

ejfen auf Äoften be« öeben« ber bureb ein jtete« Verbleiben in ^ei^er 3one

p\ft[\fä unb moralifer; oerberbenlxn unb frübjeitig in« ©rab ftnfenben beut*

feben Seeleute.

Um oiele« roitbtiger für bie (Sntroicfelung ber beutfdjen 5tauffabrtei«Sä)iff'

fa&rt aH bie je^ige graebtfa^rt norbbeutfeber Skiffe in ben ofiaftatifeben ÜReeren

ift, wie Stur$ oor einiger 3eit in einer eignen Scbrift überjeugenb na^geroi^
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fen hat ber ftifchfang auf t>otyer See, unb bicfer mu§ burch Hu«führung be«

cimbrifchen Äanal* einen erheblichen Sluffchwung gewinnen. £unbert Schiffe

auf fflaDfiftb» unb £ering*fang ausgelaufen tragen mehr jur £eranbübung

•
eine« fräftigen beutföen SWatrofenVolfS bei , al« jehnmal fo Viele, bie an ben

flüften Von ^ina unb ^nbien fahren, um nie mehr jurücfjufehren.

„Da* SWeer ijl ber grojje lurniervlafr ber Nationen; auf ihm vor allem

flählt fleh bie 3J?annr>aftiflfeit eine* 23olfe*. SBenn Deutfcblanb feine bi« jcfct

geteilten unb gelähmten Seefräfte burd? ben ftorb«Dftfee-tfanal vereinigt hat

tritt e« mit verdoppelter Stärfe in bie Mirena."

granfreich* unb Snglanb« £anbel«volitif führten in ß^ina einen blutigen

"Ärieg, ledere* fämvfte aud) in SRerlfo, unb biefe 37iäd?te traten bie* nicht

um ju erobern, fonbern um jene ßänber it)rem #anbel ju erföliejjen. 2öir

bagegen haben und bidfyer in gewiffem 2Ra§e von unferm eignen SWeere ab«

fchliefcen lajfen, jenem 3Reere, welche« felbfi ber (Snglänber im 3lngebenfen an

unfre einfüge Seetüdjtigfeit noch r)eute ba« beutfebe SWeer nennt. 3m 3°N'

berein Verftanb man bisher unter $anbel«Volitif bie ^efebäftigung mit rein bin»

nenlänbifcbeh unb rein öfonomifeben fragen. Da« wirb anber« werben unb

balb: mir haben nur einige taufenb Quabratrutben beutfehen Sanbe« in eine

für gro§e Schiffe befahrbare 2öafferfläche ju Verwanbeln unb babureb ba« Sin«»

werben unfrer Horb« unb Oftfee «©ejiabe ju bemirfen. Die beutf^e Äüfte,

welche für ben f^iefenleib unfre* ©aterlanbe« faum audreicht, wirb um bie

Vöde Sänge be« Äanal« Vergrößert, bie £afenfläche Oiorbbeutfchlanb« mehr al*

Verzehnfacht unb aller £anbel unb Uerfebr jur See Verhältni&mäfjig erweitert.

Unb fdjlie&iicb: ohne Seemacht feine Achtung gebietenbe Stellung gegen

ba« 9lu*lanb, unb ohne eine Von Dänemarf unb beffen $rotectoren unabt)än*

gige Ectbinbung jwifchen <Worb* unb Oflfee feine Seemacht! $reu§en, mit ben

Anfängen ju einer Seemacht Verfehen, fann mit biefen bem ©efammtvaterlanb

wenig nüjjen, wenn e« auf bie Dfifee befchränft bleibt. (£« erfannte biefen

Uebelflanb unb erwarb einen #afen an ber ftorbfeefüfte. . Damit aber Klaren

bie #inberniffe, bie in ber Trennung. ber beiben 2öafferbe<fen lagen, nicht be«

feitigt. $reu§eri allein war; al« ber 5trieg ausbrach, nicht im Stanbe, Deutfch*

lanb jur See fräftig ju fcbüfcen, unb e« wäre baju auch bann nicht befähigt

gewefen, wenn feine flotte bovvelt fo ftarf gewefen wäre, wie jefct; benn im«

mer hätte fich biefelbe in jwei ©efchwaber tbeilen muffen, gälten bie ÜWittel»

unb Äleinftaaten Deutfcblanb« fich bei bem 23au einer beutfehen ftlotte betei-

ligt, fo würbe fchon jefct unfre Ueberlegenheit jur See von ben Danen gefühlt

Werben fein, aber mit bem Äanal würbe felbft eine fer>r mäfjige beutfebe flotte

ben vereinigten ©efchwabern ber ffanbinavifchen ©ölfer bie Svifce haben bie-

ten fönnen.

,.2luf bie öfheichifche Jlotte," fagt ber Serfaffer, „wirb Deutfcblanb fchon
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au« beut ©runbe nie rennen fonnen, »eil Dejfteicb biefelbe ftet« $ur «öertbei*

btgung feiner eignen Äüjte bereithalten mu&, nicht $u ermähnen ber gro§en

(Entfernung, bie bei einem Äriege be« beutfeben $unbe« mit einer bet meft-

lieben Seemächte eine «Bereinigung biefer ftlotte, unb märe biefelbe auch meit

grö&er al« fie jefct ift, mit ber be« übrigen fceutfcblanb gan§ in $rage fiedt."

ftur ba« burdj ben Äanal $u ermöglicbenbe 3ufammenmirfen ganj Worb»

beutfchlanb« . ber norböftlicben unb norbmejtlicben £älfte, nur bie burc^
v
eine

9SÖafferfha&e quer bureb bie eimbrifefa £albinfel berjujtellenbe (Sinbeit unfrer

tfüjh fann unferm Eaterlanb bie *>on it)m früher, in ben glorrei$en haften

ber £anfa, befeffene SRacM jur 6ee miebetgeben. hierin liegt- bie nationale

9?otbtt>enbigfeit, bierin bie hohe |>o(itif<be $ebeutung be« Unternehmen«, mel*

che« jefet in <8d>le«mig«£olitein borbereitet mirb.

«fcat Deutftblanb nur bie foliben Anfänge ju einer ftlotte, fo fann e« ihm

im %qU eine« Seefrieg«. ber oon je&t an jeben Jtrieg ju Canbe, in ben mir

toermidelt merben, begleiten mufj, an 33erbünbeten burcr/au« nicht fehlen. 3)ied

Verbürgt bie nie erlöfcbenbe (Siferfüll ber bier maritimen ©rofcmäcbte (Englanb

ftranfreid), föufclanb unb 31merifa. $>afj bie flotte ber '.Bereinigten Staaten

un« niemal« feinblid) entgegentreten mirb, ift jteber unb jroar fdjon be«t>alb»

meil ba« amerifa.ftiftbe SBolf hierzu febon je$t juoiel beutfebe« Sölut in feinen

Albern bat. $robt un« aber nach £erjteüung unfrer (Einheit sur See eine

glotte oon Often, fo fönnen mir binnen Dterunbjmanjig Stunben burd> ben

tfanal bie eignen Schiff«gefebmab er au? ber ftorbfee in bie Oftfee führen, unb

bie be« tBerbünbeten mürben auf bcmfelben SBege nachfolgen. $)robt ber Ärieg

oon Uöefien ^er, fo märe bae umgefehrte ÜHanöoer ebenfo bequem aufführen.

$em fteinbe unb beffen etmaigen 93unbe«genoffen mürben bie gezogenen Äa-

nonen ber Äanalfort« ben Durchgang mehren. 3u jebem norb« ober mejteuro-

päifcben Kriege mürbe baher bie Slllianj £>eut[cblanb$ mit ber einen ober ber

anbern SWacbt auch barum oon ber äu^erften Sidjtigfett fein. IRu&lanb aber,

roelcjje« burch ben ©egenfafc jum ffanbinaoifcben Horben, jumal menn biefer

einmal burch Union ober fonft mie ^olitifcb ein« gemorben ift, oon ber fiebern

Senufrung be« Sunbe« au«gefd>l offen merben mirb, mü§te in ©ejug auf ben

atlantiffben Dcean beinahe fo abhängig Oon un* merben, al« e« jefct in be-

treff be« ÜWittelmeer« rjon ber $ürfei abhängig ift.
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Sie »«rtfdjleätoiß«.

3. 5)0* ^roject ein« X^ilung ©d)le*mig«.

Ueberbliefeu mir bie Gntmitfelung ber legten $eriobe be« beutf* - bänifcben

«Streit*, fo begegnen mir folgenben Stufen:

drfie Stufe: $>ie friegfübrenben beuten WWt erfireben, menn bie

Veröffentlichten Qletentfücfe mirfli* tyrt ÜReinung au«brücfen. menn ber eine ber

betreffenben Sfönifter nic^t meiter fteljt unb me&r beabilc^tt^t , ale er miffen

U$t, lebiglitb (Srfüllung ber 3uf°den *on 1851 unl> 1852, alfo ben bänifajen

@tfammtftaat nad> beutfdjer 3n(er
t>
te^aI <on

i
enfr feine«meg« unjmeibeutig

gefaßten 3 u fld?eTungen ; fle moden Selbjlänbigfeit ber ben einanber getrennten

$ergogtfyümer in ber &«rmaltung unb Serfaffung gegenüber bem ifonigreim, bober

ffiieberaufbebung ber factifcfyen 3morporation S<fyle«mig« in ba« (entere, ferner

®leia>bered>tigimg #«tjtein$ un0 Sdjledmig« mit DÄnemorf, entließ geregte

©ertbeilung ber Beiträge ju ben gefammtitaatlictyen «uegaben. Dänemarf

meift biefefr Sertangen jurÄcf unb appellirt an bie (SntftVibung ber ©äffen.
s3lud) baä beutfdje ©olf fie^t in bem preufjif<b»öfireidjifdjen Ultimatum fein

9ted>t unb 3ntereffe nidjt gemalt, forbert vielmehr SÖiebereinfebung Sdjleemig»

#erjtein« in ben borigen Stanb, b. b- in fein bureb bie Abmachungen oon

1851 unb 1852 fo mie bura> ba« lonboner »JJrotofoU au«gejhicbene« alte« SRecbt

unb bomit, ba ingmifc^en ber SWanneftamm au«gejtorben, uolle Trennung ber

$er$ogtl>ümer bon 2)än«marf.

3meite Stufe: beginn be« ffriege«, ftieberlage ber 3>inen, (Eroberung

bfr £erjogtb*mer. leiber ofjne «Ifen. 3)ie friegfüb««ben beutfajen ORäcbte

ge^en eine« Stritt meiter. Sie merfen ba« fib^Uinifäe ©u$ mit ibrer inerten*

n*ng bed ®efammtftaat« in« fteuer, berlangen 3nfammenge^örigfeit ber beibeh

^erjogttjömer unb Trennung berfelben bom tfonigreidj bi« auf ben aüen ^bel-

len gemeinfamen dürften, alfo bloße $erfon.alunion. 2Bieber protefrirt fo-

mo^l 3>än«matt al« bie beutfdje Wation, unb aud> bie neutralen SWä^te er«

btteten hierin feine ongemeffene fiöfung.

dritte Stufe: £>ie friegfutyrenbeu beutfdjen ÜKäaSte entfctyie&en fid>,

ba« ^rineip ber 3nt^T^1 0ft bdnifeben äJlonardjie oöüig aufzugeben. 9lu«b

ba« fibttUinifdje #u$ mit ibrer ®utfyei§ung be« lonboner ^rotofoü« mirb »er»

nidjtet, unb man. forbert bie 9lu«f<beibung S<$le«mig*£oljtein« unter

einem eignen Souverän. Greußen unb Oeftreid) befinben ftd) biermit im

(Sinftang mit bem beutfdjen SBolte unb, mie ni^t ju bejmeifeln, mit ber gro§en

(jHtnjboUn JX 1864. 64
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ütfelwabl ber politifcb äuredjnungäfär/igen Schleswig* #oljieiner. Die Danen

weifen felbflt>ernänblid^ tiefe 3umut t>un8 jurücf. Die neutralen 3Jiäd?te bc

quemen fid) il>r tbeilweife an, fte willigen in bie Aufhebung be« lonbcnet

^rotofoü« unb in bie Ityeilung bet bänifdjen ÜJconaräjie , aber nur unter ber

SBebingung, ba§ bie Deutzen' in, eine ^<thm£ Scr;ie«wig« Willigen, nad)

reeller iljnen bie Heinere Sübbälfte, ben Dänen bie größere ftorbljälfte be«

<per^gtr)ume jugefprodjen werben fofl. D&nemarf fdjliefct ftdjbem notbgebrungen

an, aud> bie beutfdjen ©ro&mäa)tc gelten auf baä $ rinetp einer Sbeilung ein,

unb fo banbelt fid?« gegenwärtig , wie e« fd)eint, nur noa) um bie ftrage, nad)

meldjen ©eficrjtepunften getbeilt werben unb wie oiel Don bem $erjogtfmm an

Deutfdjlanb, wie *iel an Dänemarf faÜen ^U. 3>ie pffentlifle üHeinunfc in

Deutfdjlanb erflärt fid> gegen fol*e 9ca4giebigfe.it, bod> nur infiofem, ai« fte

l)ic etroatoie Eingabe eine« Zueilt tpon £<ble«wia, mit bem fliehte <$$le«wig-

^oljleine unb feine« prfien babura) in (Sinflang gebraut feben will, ba§ man

ttid^t bie in fionbon »erfammelten Diplomaten barüber entf^eiben lä§l, fonbern

bie redjtlid) aüein ba^u gefügten, 2*olf unb $erjog in
:
Sajle^wig'&oljiein be*

fragt, ob unb roie geseilt werben folL : ,-,

Steden wir un« auf ben Stanbpunft be« abfiracten 9re$t«, fo leibet e«

feinen 3 n>e ^fe ^ » oa § baffelbe jebe Ifyeilung Scfcle«;Wig« ofone Einwilligung be«

#er$og« ^riebriä) unb ber Stänbe feine« £anbe« auefd)lie§t. Die. Diplomaten

Europa« fyaben ebenfowenig bie !8efugni§, ein Stücf ber y^ernogt^umer an ben

nid)t erbberechtigten bänifajen Äönig ju ocrfdwnfen, al« fie 1852 bie üBefugnifj

tjatten , einem liftacbfolger ^riebridj« be* Siebenten oon ber Seiberlinie ba«

(Sanje jujufprea^en. 3n ben £erjogttyümern berrfd)t ber ÜWann«fiamm —
niebt bie* bi« jur Sd)lei unb bem Dannemerf unb ebenfowenig blo« bi« jur

ßinie $lpenrabe*$onbern. (£« gilt, wenn wir ben Utea>t«ftanbpunft feftyalten,

nid?t, einen neuen Staat $u fifaffeu, fonbern einen bereit* perljanbenen ein«

fad) anjuerfennen. Unb foll ba« Sanfte« * unb §ürft;enre$t Sdj|e«wig'#oljtein«

nidjt allein ben 31u«firtlag geben, follen bei ber <5ntftt)eibung audj frier wie

fonfi in fragen ber $olit«f anbere ÜNotioe mitwitfen, fo tritt jenen alten »e<$.

ten junäe^jr ba« tRedjt be« Sieger« jur Seite. DänemarMie§ e« auf bie

(Sntfcbeibung ber Saffen anfommen, unb biefe i|i gegen feine Slnfprücfre au««

gefallen. Sd)le«wig ift oon ber „flrmee für Sd?le«wig'£olfrein* in bem ge*

reebteften aller Kriege erobert worften. Ob man bie« Don Anfang an be»

abjiduigt bat, ob bie *Jteben«art von ber blojjcn 21 bpfänbung ernjt gemeint war

ober nidjt, ifi jefct gleicbgiltig. SDie Sieger fönnen i^ren ©ewinn mit bem«

felben, ja mit bejferem dtec^t al« 1859 Napoleon ba« ^ftreidjtfdje 3talien bem

ÄÖnig t»on Satbtnien abtrat, bem 4>er$og ^«ebrid) uberlaffen, unb nur biefem

im <^inoernet)men mit ben Stauben unb natürlia) mit ben SKä^ten, bie feine

Sacrte geführt, namentlich mit »J}reu§en y wela>e« bie grö§ten Opfer für i^n ge-
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foradtf tuibbie $aitytfch!a$t gefchtagen*) nicht bem ©efiegteri unb cbenfowenig

tom *Re*ftalen ftebt ee ju, bie ftricbenebebtngungen ju fanctioniren.

$)a§ OwortunitatSgrünbe toorhanben ftnb, bie batoon abfegen laffen fönn<

teil; unb wie weit biefe ©rünbe bie $>eutfcben beftimmen bürften, tRecfttöc^fer

$u briiicjtn, foli fp&rtr ju giften oerfwdjt werben, ftür je&t nehmen mir einmal

ben *m, bie je^c Sonferenj ober eine fitere Vereinbarung gelangte

bafci«, bin 9iechtd|tanbjmttft: jh aboptiten unb bie <3<bledwig»£olfteiner felbft

hätten $u entfebeiben, ob eine ^Ibtretun^ juläffig fei — tt)ic füllte unb wie

würbe aller SÖabrfcbeinUchfeti naiv it>r Sprnct) lauten?

- S)it S^le$Wig*£olfteiner wollen — ba« ift ba$ 91 unb O beä (Streite«,

mintafitnä bie (Sarbinalfrage — einen beutf che* Staat bilben. 3)er Ärieg

iHv ftUi^biel; ob bie« Don bem wiener (Eabinet anerfannt wörben, wo nicht

in erfreu, fidler boch in jweiter Sirvie ein trieg für bad töedjt ber SWationa«

lität< 'flewefen. betf ftationalitättyrincip wirb alfo auch bei bem ^rieben«*

fehl»* -eine hertoorragenbe tRotle £ü fielen haben. $>a$ töecbt bed £cr$og«

gewann ferner einen mächtigen JöunbeSgenoffen unb tterbotobelte Öebeutung

fcabirraV; ba§ ihm ber unflnmfceutige 2öifle be* Eolfeä im <5üben ber £erjog<

tbunm jur ©eite ftanb. m märe ohne biefen ffiitten ein fteebt wie ba*

9te$t toet öourtomen in fttapet, ber $abti>urger in XoScana gewefen, unb

fo Wirb auch ber 2öille ber blattbänifch rebenben 9forbfd)le«wiger ju berüeffichtigen

fein, fflie man felbft nidjt in einen bämfäen «Staat gezwungen fein wollte, fo

barf man. wenn man geregt fein will, auch nicht wieber wie bie 3lbbocaten>

»olitif t>on 1848 »erlangen, ba§ Dänen ungefragt fld> in einen beutfeheu

©taat einfügen laffen foüen, wofern bie* nicht ein ganj unabweisbare* 35e*

bfirfnifc eTforbert. @nblich mag auefy, «erfleht fleh wieber nur, foweit bie

5ntereffen .be« Sanbee unKganj $)eutfcbtanbd nicht bawiber fpredjeri, bem bis-

herigen fteinbe unb jufünftigen 9taa>bar gegenüber ©iüigfeit ju üben fd)ön

fein,» fo wenig auch bie $)änen bi$ jefct berbient fyaben, baß man nach 5Hücf-

flehten ber ©ifligfeit mit ihnen berfähtt.

3n beft borbergebenben beiben flbfehnitten unferer örörterung fanben Wir:

,
' : :

•

. j ; r. •

:

'. . ,

") JBit glauben noa) nia)t, ba§ man bie* an getoiffet ©teile febon oergeffen bat unb ba*

6*iff be« $etjog« bereit* in dftreicbifay* ftahtwaffet unb in bie mttteljlaatliaje „©elbfiän«

bigttit* bineinjulauirfTt öot f>ati ftne ein %\>t\\ bet treffe anjunehmen fdfreint. JBate bem

aber mitflid) foj bann, mdae man, ftd) /Don bet ftendburget „SRorbbeutfaen geitung", beiläufig

bem bejten ©tatti bet ^ttjogtöümer, gefaxt fein lajfen, ba§ e* im f<hledmig*bolfieinif(ben 9 alte

eine Partei (nnt fügen fcinju, eine ftätfe unb bie tüa^tigjten ÄÖ|)fe, bie uneigennü^igfien

Patrioten umfaffenbe «Partei) giebt. roekbe glaubt, baf „bat »itflid)e unb »obloet-
ftanbene 3nteteffe €a^l e«»ig»^olftein« unb ganj Deutfd^lanb« ba^tn führen
mn§, ben fetten Änfa)lu§ ber ^erjogt^ümet an $ teuren füt jep t unb fü rolle

3uf traft |U btm «tftttt Ißoßulat unftev polttif*>tn Setnun ft ju mad>en.*
«M, >, u ,;.

-* k.u*vk > £). 9teb.

64*
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1) bafe bie Beniner ©efclrtmig* n*rbUA oo* ber State $onbeau$ien*

bürg in iljrer weit übermiegenben SWajoritat na$ 6praer;e unb 6itie be* Juanen

Diel näber fielen ale ben Deutfeben, un« ... .).:',

2) bafj jebenfaüd bie ÜÄe^rja^l berjenigen unter it)nen, meldje überhaupt

für politifebe Dinge 9lugen unb £erjen beben, ja matyrfebeinlid) bie SRefcigafel

aller Sforbfdjledmiger überhaupt bei einer Befragung, ob ba* gange €>d?leö'

mig«#olftein aud ber bänifcben ÜÄonaretye au*f$eib*n foüe, hitt Stein Bimmen

mürben. ^ j

(Sine burebauä anbere $rage wäre, ob biefe ©übjüren 9torof$le$mig#. f ü*

fieb allein ben (Sin tritt in bie bänifcbe SRonardne begehren, ob fit von ©üb»

febleäroig unb £olflein getrennt fein motten. Diefe ftrage mürbe ibnen unfrer

Meinung $ufolge mit einer Wufflärung über it>re Xragmeite . oorgulegen , fein,

unb menn mir ber fernem Meinung ftnb, ba§ bann mit jiemli^er &t$eil)eit

0u ermarten märe, bie Majorität mürbe fid> geg en eine Abtrennung »om 6üben

au*fprecben, fo märe auf biffem geregelten aller föege $uglei* ba$ günfhgjte

aller ßrgebniffe erreicht. Sine ®iiü>erletbung ober correctec ein Ratten biefe«

Xr>eild ber löeoölfeiung ber £erjogtbümer miber beffen Äöunfd) bagegen roürbt

ben neuen £raat nid?t jlärfen, fonbern ityn faft in gleichem (Brabefcb mächen»

ald Dänemarf bureb feine Jöerbinbung mit StMeamig^olfkut g«fa)»fi^t

mürbe. \::.:Ui\:w4 iii i\: :

:
: m 1.*.

Unfere Hoffnung, bie SRorbfcble$miger mürben fid> gegen eine Teilung bed

^erjogtbumö auefpreeben, grünbet ficb imin a^ringem 9Äa|e auf öie 3eiturtge*

nachlebten, bie in ben legten Soeben oon i>ort eingetroffen ftnb. Sind) in

biefer guten »Sacbe gel)t eä nicht ohne einigen £umbug ab, unb bie Üßelt mu§

. bi«meilen red^t plumpe ßügen glauben*). Die Deputation au« bem m<ty

beutfeben" ober, mie anbere (fctbnograpb*n roollen, »fernbeirifcben" £abereleben

oertritt nur bie beutfebe Partei ber Stobt. #on ber Deputation aue bem

©unbemiti gilt SlebnUdje^. Die SJerfammlung auf Jbögbooeb, &u welcher,

menn fie überbaupt fo 0at)lreivb befuebt mar, al« man lieft, bei Süben ein ftav

Ui (Kontingent gefiellt, unb an ber jebenfalle fo jiemlid> alle«,*roa* nörb»

lieb oon Xonbern« Flensburg fcbleSmig'bolfteinifdj benft, tbeilgenommen fyaben

mirb, brüeft niebt ben äöillen iWorbfcbleemige aue. Die Sfamlingäbanf mürbe

ficber eine ja^lreiebcre füerfammlung Däuifcbgeftnnler fer>en , menn eine t^egen*

bemonftration jefct geraten märe. 3«bejj mögen jene Kundgebungen immerhin

ale Anfänge einee Umfcbmuug« ber Stimmung einigen Sertb baben.

Unfre Hoffnung beruht batauf, bafc man mefjr al* bieber barauf bebaut

*) ©o Wenn ft<b eine 3eüung, bie mir nietyt nennen motten , f<t)(eiben läfcf, an bet rtrttä«

bürget Sanbetoetfammluna/ bitten nünbefleue ;etmt«ufenb Stttöftbltittiger Xpcii geiomnuti.

TOinbefren« — audj tat no<b — »otum m<bt g(eiO) lieber jtoanjijtaufenb?
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fein Wirb, M t)ier allein ftüfcliAe ju tbun. 9H<|t SBelebruno, über floate»

recbilicfre $r*a,en , ntd)t (£d>auffement für ben .^er^oa, bebarf eä, fonberu man

forge bafur, bafr raöaUcbit balb- bie ©efammtbeit ber 9ktrbfcble$wiaer wiffe,

mae ibre materiellen ^ntereffen it)nen gebieten. 3Xtt anbern äBorten,

ti aüt, ihnen ju f«a,en,toad eine quer über bie $albinfel flenne ©tenje für

biete 3utereffen jju bebeuten baben, baft eine folcbe ®renje, alricbmel wo ab*

flefteeft, ibren (Sinnabtoen fdwben, wo nid)t ihr wirtl?fcbaftU<feer Nttin fein

mürbe, unb ba§ baber i&t iSerbteiben bei bem beutfa>en $beil ber biäberigen

Wmiföen äWonarcbie, wenn eä ihnen -ai* ein Hebel erfaVint, ein notbwenbiflei

ibrer Raffe vorteilhafte* Uebel ift. 3Bte im «weiten tiefet Slrtilel ftejei^t ift,

öerfaufen fte bei weitem M OJkijh tooffi Ueberfebufc ibrer ^robwete nacb bem

Süben, junäM na* fttendbürtt, unb ben roeftlicben ©lÄbten, nübt na* bem

Horben unb Dflen, b« Sütlanb unb bie Snfelflifrer wie #orbfd)le*wia, adfer*

bauenbe urtb oifbaüdjienfcei fiänber fmb, unb eine 3oülirtie, weltbe bie jflorb*

f<bleewia,er *on bem 6üben be* £er$oa1bumei unb oon £otftein abirrte, würbe

baber für jene ein äbnlubfä UnoUicf fein, wie bie ruffifebe 3ollarenj(e für $ofen

ober bie Söieberaufrttbtuna, ber 3»Üf<branfen in 3>eutf<blanb für bie betreffen*

Iben ©taaren. :

»*
• . ;

'
«

:•'

&*teöwia
>
»$olfttin Wirb j fo faae man ben €>übjüten SaVeäwiad weiter,

eine \im*T erften Sorten - fem lajfen müffen» auf beffere ^erfobrälfftitn, nament*

Iwb auf eine feen ^nterejfen beo ßanbe« anejemeffentfre 9Üdrtu*a. ber <$tftnbar;nen

betagt ju fein ; benn bie je$ia.en ttnb mer)r für ben ©ortbeil $)cinemarf* alt

für ben bef. ^trjo^tbüm'er anaeleo,t. $>er ^Öerfebr ber lederen mit 2>eutfeblanb

war buraV fie totniner, a,eft>rüert alä ber bed ©ejtenö ber bänifeben SKonara)ie

mit: bem Oftmunb ber $o»enbaa,ene mit tönajanb, unb benft man fortan , jtatt

wie feitber mebr auf ©atjaien tfon Often nacb 'ißeften, meljT auf foltbe, bie

»ort <5üben nacb Horben; t>on ^amburft nan> C>aber^leben; unb ionbern fübren,

fo wirb bi« ben 2öertb ber Arbeit unb bc* ®Eunbbe|fye# in »orbfdjledwia, .

• fefcr balb in bem 3Wa§e fteictern, ba§ man eä allgemein empftnbet.

2tocb ben unerme§ti£ben UmfcbrounÄ aller iBerbältniffe, ben ber projectirte

»orb^ftfee-Äanal beroorrufen, ben ©oblflanb, ben biefe ©e4tbftnbele|tra§e

über bie £erjoa,tbümer Oerbreiten mirb, unb feafj ein« Trennung »otn ^üben

ben »orbfcble^miaern bie *lu4fi*t nehmen mürbe, an biefem gewinn £$eil ju

baben, mu|te betont werten. 1 .»« . 1 i:jr v'\ t« u nr -T

8obann würbe mU Äuijen barauf binejewiefert werben tönnen, bä|

ei»e Xrennung von Siänemaif ber ferneten 3urütffetunft; ^egert btei Äopem

bagner; unb ber birecien unb: inbiraten: 5hiW>eurur^ HfU f (öttnflen biefetr —
eine 3urücffebun9 unb ?lu*beutung, bie felbfl oon 3üilanb jiarf em^funben

unb laut bellagt wirb ein ®»bt machen würbe, r ferner würbtn /biei ©cble)ä>

wiger im , Horben Mrauf aufmerffa« fluimoifcennfmn , baf btei ©teuetla|t» bie
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. fie in einem Staate ©a)le$toig'#öfftein gu tragen bätten, n>a^vfc^einftd^ t&

beutenb geringer fein würbe , alfc in Dänematf mit feinen burdj ben ftrieg

angefcbwotlenen ©taatäfdmlben , feinen wenigen Domänen unb feiner ®rof«

mannSffuaM, bie ibm aud) ferner eine foftfpielige flotte ju balten gebieten

wirb. (Snblid) n>ärbe eine gefdjitfte 91ufffärung über bie frieblicben Regierungen

be« beutfeben S3unbe« ju bem fßabifdjab in ©tambul unb bie frtebfertige ftatur

biefer ©taatengruWe überbauet nid»t übel angebradjt fein.

fflafy foldjer Vorbereitung würbe e$ nia>t wabrfdjeinlttb, wenn atfn) immerhin

no<b möglia> fein, ba§ bie IRorbfcbledmiger, wenn man ibnen ba« ©elbjrbetiinv

mungSrecbt jugeftünbe, in ifyrer üRajorität fieb ntdjt t>on ibrem Vortbeil, fontern

*on ibren Politiken ©nmpatbien mit 2)änemarf unb it>rcr ©djeu »or ben dürfen»

friegen be$ Keutf^en ©unbe* leiten tiefen, unb ba§ fte bemjufolge bei ber grage:

ob f<Me«wia/bo1fteinifd> unb beutfeb ober bäntfdj? fidj für bie ledere «tri

natibe entfdjieben. $ann würbe man fte ungern jwar, aber bet öifligfeit ge«

map, foweit ba8 bon ibnen bewobnte «anb ni<bt bon befonberem ffiertb für

©d)le$Wig.£oljtein unb $eutfd>lanb wäre, abtrennen müffen. ©lieben bei bie«

fer Sbetlung einige fübliaVre ©triebe — ©unbewitt unb Hilfen j. 33. — Wtber*

willig bei 6d)le$wig«#olfiein , fo gliebe jtd) bad tbeilweife bamit aud, ba§ mit

ben nörblidjen Striaen bort angeftebelte 3)eutfcbe ober $euif<bgejtnnte (benen %m>

neftie, freie ^Bewegung unb $lu$tt)anberung$re$t ju jripuliren wären) an $>äne*

marf gelangten, unb im Uebrigen fprädje bafüc ba$ Oiedjt ber Eroberung,

WeldjeS auf biefe Seife immer noeb mit SWäfcigung ausgeübt würbe.

©eben wir unä aber feinen ^Uufionen bin. ©o wie im Vorigen an*

genommen würbe, baben m bie SMnge noeb nid>t geftaltet, unb ba§ man bie ftrage

ber Teilung ©d>le$Wig$ ben ©djle8wig»£olfteineTn $ur <£ntf«beibung überlaffen

wirb, ift, obwobl bie legten ORonate in ber ©adje ber £ergogtbümer mandjerlei

überrafaVnbe ©enbungen gebraut baben, faum ju erwarten, unb jwar febon

be^lb niebt, weil Oeftreid}, fo angenebm ibm au* ein nur bölbb«utfä)er

©taat fyitx oben fein fönnte, ba* Selbjibefrimmungrecbt ber tBölfer nia>t an;

erfennen wirb . unb weil eä anbrerfeit* ben ^rieben $u febnlicb b«beiwünfa>t,

um für ba« ungefdjmälerte töecbt be« $ergog« ftriebrieb einen ftrieg gn fübren,

ber wabrf<beinli<b ein allgemeiner werben würbe.

Biemanb fann biefe ©ituatton mebr beflagen al« wir. »ber nebme man

bie $inge wie jie finb, niebt wie fte fein füllten. $>er Ärieg ift bi* jefrt ein

Gabinetäfrieg gewefen, fein VolfSfrieg, ober bi** bod> nur infoweit, al« bie

beiben beutfeben @ro§mä<bte ibn nid>t unternommen b&tten, wenn fle ni<bt

bura> bie tiefe Aufregung ber Nation oaju gebr&ngt worben wären, fflux ein

Voifäfrieg aber, womit wir felbjroerftänblidj feinen greifa^aa renlärm meinen,

„ nur ein Ärieg, bei Don oo.rnberein für baf oode IRea>t unb 3nterejfe unb

wie mit b«r Döllen ^eiftimmung fo aua) mit ber vollen Jtraft ber gefammten
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beutfdjen Station geführt Worben wäre, l?ätte «ine Sage fd^affen fönnen tute

bie, roeldje wir im Obigen »oraudfefcen mußten. (£in folcber Ärieg i^ätte gang

©cbledwig, aueb 3llfen, genommen, bie beutfeben Söajfen nach Juanen getragen,

ben Neutralen imponirt, flcfy auf feine ßonferepjen eingeladen, unb .feinen euri>*

Uaif^en Slreopag al* pberjten ©ebiebätiebter über fein 3iti unb feinen ©ewinn

anerfannt. , !<tfl

2öie bie Dinge liegen, ifl ber ftrieg ebenfofebr nacb biplomatifcben ald

na<b militdtifd^en ^ücfjtc^ten gefügt worben , unb in erfter #inftcbt b
j
aben Däne«

märt« ^artnaefigfeit , ftranfrei<b$ für Deutfcfclanb günfiige Haltung unb bie <£ifer*

fud)t Defireicb* auf $reu§en ba* SBejie getban. Die Konferenzen finb
J
befcbicft, ba$

<£infprueb«recbt ber Neutralen ifl anerfannt, bem fernblieben ©inne Unglanb«

ifl niebt binreiqjenb {Refoect eingeflp§t. Die Kabinete werben na<b ibren

3ntereffen oerfabren unb mir bon ©lü(f ju fagen l^aben, wenn fi« babei wenig,

jient bie fcauptintereffen Deutfcbla.nb« in ©eble^wig wabre». Die 8erl>anb<

lungen in ßonbon fönnen, fo febeint e* no* immet, gu einem eupgiltigen Gr-

gebni§ gebeiben, ofcne bafc man ba« iRed>t gan$ jur ©etJuug bringt unb bie

Berechtigten entfetten i<x§t , n>a« im Snterejf* be$ ^rieben*, aud ^üxffi^ten

ber Jöilligfeit u. f. tt>. bapon abgetreten werben fann. Die Diplomaten werben,

wenn und Dänemarfä $ron niebt wirflidf no<b ju einem neuen ^rie^t bilft,

unb oteUeiefyt aueb bann noeb, baä SRafj ber Abtretungen befiimmeu, niebt ber

$olf£mi(le. Die meifte Neigung, ben Danen unb. ifyren englifeben ^boocaten

Oiel ju gewähren, wirb toon ben beutfeben 2Kä<bten ba$ friebenebebürftige Qejl«

xtifyt bie Wenigfie $reu§en ^aben. ,
:

2öie man jicb beutfeberfeitä entf^eiben, Wofür man, wenn {Rücfftcbten ber

Opportunität nun einmalju nebmen ftnb, auf alte ftälle unbebingt unb obne

einen ©ebritt ju weisen eintreten unb, wenn ed fein mu§, weiter fämpfen

foltte, ijt gunäc^fl in unferm erjien 9lbfa>nitt angebeutet. (S>anj 6übfa>l*$wig,

b. ^. bie Xbeile beö $ergogti}umä , mela)e fdjon bie alte ßinriebtung ber Äircben»

unb ©#ulfpracbe für beutfct)e etflärte, mu§ auf jebe ©efafcr fyin und Oer«

bleiben. Äein Dorf ringelnd, fein Äirebfplel unb feine Snfel be* $riefenlanöc*

barf ben Dänen ausgeliefert Werben ) ebenfowenig bae burebmeg beutfcbgefmnte

Jonbern unb ba« ju jwei Dritteln feiner ßinwoljnerfcfaft beutfcbrebenfce §ien«»

bürg, feblie&licb ebenfowenig bie füblicb an bie Äircbfpiele £olebüll, Xingleo,

©ubrfall, £o(hup, 2lbilb unb ORogeltonbern angrenjenben Dörfergruppen ber

ßanbeemitte. (5* wäre bie böebfte OHä&igung,, niebt mebr ju forbern, bie Oer*

werfliebfte ftaebgiebigfeit, mit weniger borlieb nebmen jir wollen, fö« wäre

nur ein ffiaffenjiiüitanb, cd wäre Verewigung be* Streite« , wollte man auf

irgenbeine Xranäaction eingeben, weltbe neben bem fteefete auc^ ber 9lationati»

tat unb bem entfebiebenen fflillen be« in biefen ©trieben wobnenben Öolfed in

bie klugen fdjlüge. 23 i« ^ier^er ift saus phrase bie beutfe^e (Sl^re ^ngagirt,
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Wetter hinauf banbelt fld^S nur um «n (Rec^t , gegen bä* bie Nationalität fore»

$en fann, unb in SBetreff gewiffer fünfte um ba« beutle 3ntereffif, Den

bem wir jum Scblufe ein 2Öort faaen wollen.

Da« beutfdje ^nterejfe »erlangt nia)t, ba§ Wir bie ©übjüten 9totbfcl)le*'

wig« in unfre ©emcuifcbaft aufnehmen, wir traben bereit* frembe (demente

meljr al« gut ijt, unter un«; wir brausen fein fleine* Oeftreict) im Horben,

feine ©erjtärfung ber foeeififtben <5$le*wig'#oljteiner , unb e* würbe nufclofer

llebermutb fein, babunr/, ba§ einer anbern Nationalität 3wang angettjan würbe,

ober antb nur iangetban $u Werben faYiehe, einen tfrieg beraufäübefa>mowi , we(v

efrer bon ba an febr wal)rfct;einU(r; auch mit (Snglanb $u führen fein würbe.

SSBobl aber fann ba« beutfebe 3nterejfe forbern, ba| man einen Xbeil ber

droberungen in 9ferbfd)le*wig belegen behält, weil man luer bie beflen £ä.

fen für bie fünftige beutfdje flotte Ijat, unb weit man eine »ajfenbe mihtäriftbt

©reuje brauet, nid>t gegen Dänematf, wetdje« fortan fcom Otattg eine« bittet«

ftaate« ju bem eine* fllemftaaW fcerabfteigen wirb, fonbern gegen ein Der-

einigte* ©fanbinaoien, weldye* mit einer anbern <£ro§ma(r>t im #unbe un*

bebrotyen tonn. Unb fo fragt fich«, ob wir nidjt ben #aubtfa)au»!a$ ber lefr

ten flämpfe, ba« ©unbemitt unb SUfen, für un* beanfbrudjen fotten.

Hilfen befifct in bem ^Örupljajf ben heften aller ftrieg«tyäfen 6<ble«wig»

$olftein« unb einen ber heften an ber ganjen Cftfee. Der fielet $afen ifl

tief, geräumig unb burd) feine gewunbene ftorm jiemlicb gut gegen unbequeme

SGBinbe gefcbüfct, aber nur mit gro§en Äojten ju befejitgen, auet) friert er in

garten äöintern bi* an feine üttünbung ju. ttegtere« gilt Don ber eefern«

fihrber öucfyt nicht, bagegen hegt biefelbe bem Dftwinb offen, unb läfct fta)

faum genügenb bureb Batterien f^üfcen. <#rö§ere ißort^eile bietet bie flen«*

burger ftbfyrbe, bodj bebürfte man, um einen beutf&en Ärieg«hafen au« ityr

ju machen, bie öjtlicbe unb nörblidje tfüjte berfelben, alfo ba* «Sunbemitt.

£örub $aff, eine SWeile «ftlid) bon 6onberbutg, oerbinbet große liefe mit

©eräumigfeit unb Gelegenheit jur Anlage »affenber #errbeibigung«mirtel , e«

ift ge|a)ü^t oor jebem Stnbe unb friert felbjt bei fhenger Äälfe nur am

tHanbe ju.

Der iöejifr Sllfen* ijt ferner, fo fagt man un«, militfirifcb wichtig für bie

33ebau»tung ber ^erjogtljümer; benn bie $nfel «Ifen ift eine natürliche %e

flung in ber ftlanfe 6d)le*wig<£olftein«, unb wir geben ba* ju, wenn ficb«

um ein ©ehalten be* ganjen fteftlanb« bi* jur Äolbinger unb ber Äönig«au

tyanbelt.

Allein wir haben Hilfen nicht erobert, unb wenn wir e« noeb nehmen woO«

ten, fo würbe — barauf fann fdjon ba« ©tillfieben ber Greußen nad) bem

18. Wbril Anbeuten — gerabe Hefer $erfud) Snglanb unb Dielleicbt audj

anbere SRädjte gegen un* auftreten lajfen, junäc^ft weil Hilfen am meiften oon

Digitized by Google



allen Steilen ®<frle«wig« bänifä foricbt unb gefinnt ifr, bann Wtil man un«

in ©nglanb wobl eine Bergr&§erung auf bem fteftlanb, nidjt ab« auf ben 3n»

fein jujugejtetyen bereit fein wirb. Ob 4#teu&en ftd). getragen »on ber Be*

geiflerung ber beutfäen Nation, ftarf genug füblen würbe, bie 3nfel audj gegen

(Snglanb« unb <5d?webenS (Sinforud) flu nebmen unb ju be&aupten , wagen n>it

nidjt ju boffen, obwohl wir meinen, ba§ ed Urfadje baju bätte. Slber e« ift

ju bezweifeln, ba§ ber bann ju fübrenbe Ärieg, ber, wenn ba$ fcoüe SRed>t auf*

gegeben wäre, ein großer Ärieg um ein t>er(?äUni§mä§ig fleined Dbject fein

würbe, auf bie redete SBärme in ber Nation ju rennen fjätte.

Seit wichtiger ift, ba§ wir bie $albinfe( Sunbewitt behalten. 9ctdjt

weil bie ©räber ber gelben bort finb, welche bie SDüppeljcbanjen . erftürmten,

obwobl e$ ein fdjöned ©efüljl fein mag, weldjeä bie lobten bei Befreiung$armee

aud> in befreiter (£rbe liegen fe&en will. 3lu$ nic^t wegen ber Dii^elfieÜung,

bie obne Hilfen für und oon geringen SBerty unb bie überhaupt wie bie $>anne»

werfftellung nur eine bäniftbejßofition gegen SDeutfdjlanb ifi. Söobl aber

brauchen wir bie #albinfel. jwifdjen ber apenraber unb ber flenäburger $6brbe,

wenn wir un$ be* Beftfceä ber lederen mit ityrem freffli^en £afen ft^er füllen

wollen. Kommen auf biefe SBeife einige taufenb plattbänifefc rebenbe ?iorb*

fcbleäwiger gegen iljren Sunfdj ju !£eutfd)lanb — Sunbewiü ober bie SRübeU

Rubele« Slmt* Sonberburg &at in feinen fünf Äircbfoielen circa 9000 ein«

Wo&ner — fo gleidjt fic^«biee, wie bemerft, bur$ bie 2>eutfäen in ben 2iem<

tern £abereleben unb Ütyenrabe, bie ni$t nur wiber i^ren 2öunfd>, fonbern

aud> gegen i&r materielle* Jnterejfe an $>änemarf fallen, allein beinahe au«.

©ine gute militanfdie Q>ren« ifl f<^on burefr ben 23eftfr 6übfcble8wigö .ge-

wonnen, unb ebenfo würbe $>eutfd>lanb ober äunäcfcft $reu§en unb Schleswig*

£oljtein bura) ben j>rojecttrten Äanal $wif$en Brunsbüttel unb ber edern*

förber Budjt in legerer ober vielmehr in bem angrenjenben winbebner <Roor,

wel$e* auszubaggern wäre, einen allen 2Jnforüd>en genügenben Ärieg$b<»fen

erhalten. ,

5)ie Sinie jwifdjen fonbern unb ber SBiebau einerfeitd unb ber fienäburger

ftöfyrbe anbrerfeitö fflnnte allerbingö nur toon einer unberbältnijjmäjjig gro§en

21rmee »ertycibigt werben. ißJobl aber bietet fieb bei 3bfteM ein« feljr ftarfe

Stellung, »on welker auä, wenn ba$ beutfdje #eer in i^r fugte, obne 93er«

jug ber für ben Qlugenblicf einer etwaigen Uebermacbt gegenüber geräumte

Xfyeil <5übfdjledwig$ mit (Sirifdjlufj gleneburg« wieber gewonnen werben fönntc.

2)ie Stellung bei 3b<lcDt< nu* m^ %xon\ gegen Horben ju bejiefyen,

liegt brei fficgftunben nörblidj toon ber 6tabt Sdsleäwig, bat eine Breite »on

etwa anbert^alb ÜReüen unb Wirb burA ben Öangfce unb ben 91bren^olj)ee ge«

bilbet, §wif<^en benen ftc^ bie f$le«Wig*flen$burger d^aujfee ^inburebatebt.

©renj6oUn IL 1864. 65
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Diefe« SDefilte bietet tti Genttum bar, ber linfe pflüge! W bie Sreene

unb ihre Rümpfe jur 3)ecfung, ber rechte gewinnt burch ba« 3>efilce be«

miffunbe»flen«burger ffiege« bei 2Bebelf»ang unb eine moraftige Mieberung eine

fixere Anlehnung. $>er Slnmarfcb be« fteinbe« oon Horben bei bat burch £>efileen

ju erfolgen, bei ftufmarfd) jum Angriff ift nur mit ©chwierigfeiten be*

werfftefligen. 2öie fiarf bie ibftebter ^ofitton ift, hat bie Schlacht bewiefen,

bie 1850 fyier geliefert würbe, unb in meiner 26,000 8cble«Wig»£olfteiner

36,000 Dänen gefdjlagen haben würben, ja fdjon gefchlagen bitten, wenn

Silltfen ben Äantyf nicht \>or ber 3«t abgebrochen t)ätte. (Sin beutfeher ©ene*

ral, ber mit einem toon Horben fommenben ©egner Ärieg führt, wirb bober.

fetbfi Wtnn er ebenfowenig wie bamal« QötUifen bie Uebermadjt für fich bat

bie öntfehetbung bei ^bfiebt fuchen, unb er wirb bie« mit Erfolg ober wenig«

fien« nicht mit ber ©efahr einer fchweren ftieberlage thun, ba er im $aü be«

SWifclingen« bie fefte (SiberfteÜung fyintet jlcb r)at, bie wir und al« aü« einem

erweiterten unb oerjtärften Äenbdburg, au« einem w otjlbefeftigten §riebrid)jtabt

unb au« einem bei ßefernförbe an ber glichen 97tönbung be« neuen Äanal«

anjulegenben berfcbanjten Sager befh&enb benfen.

3u einer erfolgreichen SJertyeibigung' ganj ©chfe«wig'#olfrein* obne «Ifen

gegen eine Oon anbern üJtacbten nnterfiüfcte bänifa>e Armee bebürften wir obne

ßweifel noch einmal fo tuet an Sru^en, al« jum Schufc eine« Schle«wig«

£olftein , ba« bi« §ur Storacbgrenje unb im Dften *och etwa bi« jum apen»

raöer ÜJufen reifte, unb e« ift bie ^vage, ob wirimftaU eine« folgen grofjen

Äriege,« für biefen 3»«tf fo viele »Dtannfchaft entbehren tonnen. $offiein

unb ©übfdjle«wig tonnen ohne 3« grofc« Wnjhengung ein #eer Von 15,000 ÜRann

unb bei ftärfer angerannten Äräften ba« $oi>t>efte fteflen unb unterhalten, wie

fte bie« bereit« gezeigt hoben. $)te übrigen norbbeutfehen Staaten brausen

bann nur noch 30 35,000 2Wann ju fenben; benrt mit einem $eer bon

50,000 9Wann ift ber neue «Staat unb mit ihm bie SRorbgrenje 2>eutfchlanb«

unter ben angegebnen 23orau«fe^ungen gegen eine feinbliche Armee Von ber

Starte, wie fle fi<h in Jütlanb unb flforbfchleSWtg eotfcentrireft tiefe > feht roobl

$u haüen.

OTit biefer Betrachtung glauben wir ben ©egenftanb hinreichenb beleuchtet

ju haben. 3)a§ wir bem Stechte in ber Ueberjeugung , ba§ e« ni$t jum 3*ange

für einen 3:t>eil ber Schle«wig*£olfteiner werben würbe, ben Sieg wünfeheu,

wirb Darnach niemanb bejweifeln. $)ctfc ©rünbe ber (Sonbenienj, ja be« reetyt»

toerftanbnen beutfehen ^ntereffe« baoon für jefct noch abfegen laffett, fa>*int un« fafl

ficher unb bie« au«jufprechen, an ber 3eit. Äann man un« in biefer ober

einer anbern £inficbt eine« Seffern belehren, Wa« in »etreff ber «Rationalität«,

berhältniffe Schleswig« nicht ber ftatl fein wirb, fo werben wir gern Thören,
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nur toerfuäV man bie* nicbt mit ben landläufigen trafen , beren wir grünfc

U$ überhrüffig fntb, unb mit benen man bocr; nur bic gro§e SWaffe berblenbet.

91m tiebßen würben wir un* bon ^reufcen be« Srrtbum« überführen lajfen,

unb mit freubiger Ueberraf<hung werben wir ben £ut jiehen, wenn man hier

fi<t> su bem entfcbliefjt, wa« wir im Vorigen ben ©olttfrieg nannten.

•

»w Wortföc Siterotor.

$ie <£b*onifen ber beutfcben 6täbte Dom 14. bi« in« 16. 3abr*
bunbert. 3n>etter Sanb. fieipjig, 6. £irjel. 574 6.

Sutyält junücbit ba« tieine „Memorial" be« Nürnberger« <5nbre« Sucher,

We(<be« TOtbeilungen au« ben Sohren 1421 bi« 1440 umfa&t, bie nur 6el6ji*

trlebte« enthalten unb bie. im erflen Stynbe abgebruefte (Jbronif au« #onig ©ig»

munb« 3ei* öielfacb ergänzen. 2)anp folgt bic Schreibung be« ^elbjug«, ben bie

Nürnberger im SBinter 1444 in ©emeinfebaft mit ben (Rotenburgern unb ben ffitnb*

beimern gegen einige Raubritter im öaöreutbifäKn unternahmen, ein Bericht, ber

oon einem «ugengeugen (oieUeicbt bem Rubrer tiefet ßrpebition , (Srbarb <5cbürftab)

oerfa§t ju fein fdjeint unb ftd> bureb ßebenbigteit au«jeicbnet. 35a« britte unb

umfängliche fowte ba« miebtigjte etücf begießt jtcb auf bie grofce ftebbe, welche bie

Nürnberger in ben 3at)ren 1449 unb 1450 mit bem SRarfgrafen 9tl6recbt Sltbitle«

Don »ranbenburg au«jufecbten hatten, unb jerfSUt in ben eigentlichen Ärieg«bericbt

unb in fogenannte „Orbnungen -
, bie eine ju Nufc unb frommen ber Nach*

tommen jufammen gesellte Ueberficbt über bie wäbrenb be« Ärieg« erlaffenen 93e*

feble unb 9tta§regcln fowobl in betreff ber 2lu«rü{iung be« $eere«, al« ber 5Ber*

tljeibigung unb SBerpflegung ber ©tabt, über ben erlittenen €><baben , über bie

begangnen gebler u. f. w. enthalten. 2Mefe« britte ©tücf iji bereit« oon Saaber

herausgegeben, hier aber bureb mertbootte Beilagen, namentlich bureb bie oortreff«

liebe SDarjtettung ber jmifeben Wibrecht unb ber ©tabt Nürnberg geführten ftrieg«*

unb $rieben«unterbanblungen , bie Dr. ftriebrieb o. Söcecb geliefert, unb bureb

Dr. Jb. p. Äern« flbbanblung über bie gür|ten$artei im ©tübtefrieg erjt in ba«

rechte Hiebt geftettt worben. DU genannte ftebbe ijt nur eine (Sfcifobe jene« gro§en

Äampfe«, in welchem um bie SWitte be« fünften Sabrbunbert« prflen unb «bei

auf ber einen, ba« mäcbtig geworbene Bürgertum ber @tübie auf ber anbern Seite,

gang Sübbeutfcblanb , namentlich ftranfen unb Schwaben, erfebütternfc unb Der?

htertnb, auf einanber jttefjen. Wibrecht oon 23ranbenburg*9ln«pacb , ber beroot«

65*
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ragenbtte ©taat«mann unb ftelbberr feinet 3«t> fa& 9luf6Iü^en (Nürnberg«

mit SSerbruß. £errfchfüd)tig, eine groß" angelegte Statut, über ben butch . feine

©eburt ihm angetoiefenen Sirtung«frei« binau«flrebenb, hatte er, nacfcbem fein Sruber

1448 bie SWacht ber ©tabt SBerltiußöln gebrochen, baffelbe mit bem froren $atrü

jiat ber großen fränfifdjen {Reieb«jiabt im ©inn, unb fo mufjte er (Gelegenheit ju

©treit üu ftnben, ber ihm an biet«* 3M t»ttr)clfen foüte. 3nbe& mar Dürnberg

ihm bod) ju mächtig, unb nad) allerlei {Raubzügen unb fleinen ©efetbten, oon benen

ba« größte, bie ©eblacht bei $idenrcut, mit einer 9tieberlage Wibrecht« enbigte, tarn

c« ju einem ffiaffenjliüjtanb unb am 27. Slpril 1453 ju einem ©ergleicb jmifdjen

ben «Parteien,, in welchem Dürnberg feine ootle ©elbjtänbigfeit unb im ffiefentlicben

auch alle« ba« behauptete, roa« Qllbrecbt birect geforbert unb bebrobt ^atte. Son
befonberem Sntereffe ift noch bie oierte Seilage, eine Unterfucbung be« £crau«geber«

ber ©täbtechronifen, ^rofeffor £egcl, über Dürnberg« 93coölterung«jabl unb £anb»

merferoerbältniffc im 14. unb 15. 3abrbunbert. 2Ran tjt in ber Hegel geneigt,

fleh bie grofjen fübbeutfeben ©täbte jener 3<it al« frarfbeoplfert oorjufteßen. Dem
gegenüber wirb hier nachgeroiefen , b^fc Dürnberg im Jahre 1450 nicht oiel über

20,000 ßinroohner gehabt haben fann. Diefe Babl fcheint mit ben JBeoÖlfcrung««

jijfetn unferer grofjen ©täbte unb mit ber bamaligen SBebeutung Dürnberg« Oer«

glichen, allerbing« auffallenb. gering. Allein fte entfprach ben 23eoö(ffrung«oerbält<

niffen ber 3eit. üJtan brängte fich bamal« nod) nid)t in bie ©täbte, unb taö ßanb

mar jtärfer bemohnt wie heutjutage. ©päter, furj oor bem Dreißigjährigen Kriege,

hatte Dürnberg toeit mehr, boeb feinenfall« über 40,000, im 3abre 1806

jählte c« nur 25,000 (Sinroohner; jefet bat e« beren mehr al« breimal fo oiel al«

in ber 3eit ber ftebbe mit fllbrecbt Slcbille«.

£iftotifche« Xafchenbucb. £erau«gegcb en oongriebrieb o. fflautnet.

Vierte ftolge, oiertcr 3abTgaug. Seipjig, »roefbau«, 1863.

3n bem etften Slbfcbnitt biefc« 3abrgang« giebt ©cbnifcler in ber »iograpb"

be« dürften flnbrea« <Rafumon>*ti ein Silb au« ber ©efehiebte ber rufftfehen SDtplo*

matie, welche« auch für bie allgemeine ©efdnchte oon nicht gewöhnlichem Jntercjfe

ift. 3m jtociten fehilbert 2öt)er in lebenbiger ©pracbe ben Untergang ber Säuern«

unb £errenfreibeit in £oflanb in bem ©treite jroifcbcn 3acobäa r-on SBaocrn unb

Philip» t>on Surgunb. 911« tritte« ©tüef folgt ein Wfafe oon 3acoh fcalfe über

bie irrenbe JRirterfcbaft im {Mittelalter, ber reich an fdjöncm Detail ift. Dann be«

trachtet £hr. 6. Sangethal bie Sntroicfclung ber Dcutfcbcn ßanbmirthfchaft in ihrer

SBerbinbung mit ber allgemeinen ©efebiebte ber legten hunbert 3ahrc« fttxntx ent*

hält ber Jahrgang einen Vortrag be« Herausgeber« be« lafchenbuch* über ©teilten

unb Palermo, ber namentlich bie ©efebiebte ©iciliet in« 9luge faßt unb bei bem

ba« milbe Urtheil bc« IBcrfaffer« über bie Königin «aroline auffällt. Den ©chlufc

macht ein ?luffa^ (5. Äoloff«, ber auf gute ©tubien gegrünbet eine leben«ooüe unb

inftruetioe Darjtcaung te« gefeOigen fieben« cor unb nach ber ©d)teefen«jeit in

«Pari« enthält.

©efebiebte ber SKufif oon 'lluguft ffiilhelm «mbro«. 3roeiter »anb.

»re«lau, fieuefart. 1864. 538 ©.

Der erfle be« ffierfe« hatte ftd) nach einem Uebcrblicf üher bie SWuPf bei
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Waturoölfer , ber £&inefen, 3nber unb Araber, roelAer ber 9?atur ber ©adje nadj

weniger ©efd)id)te al« muftfalifdje ßt&nograpbie mar, mit ber SRufif ter antifen

Seit befdjäftigt unb gerbet, wenn aud> nid)t« Soüfommene«, fco* auf ©runb

forgfältigec ©tubien fet>r Sead>ten«roeitbe« unb Xüdjtigc« geleijlet. Der jroeite Sanb

(ba« ©anje fott jid) in t»ier Sänben ooUenben) Der ebenfall« auf grfinblimer 6amm*

lung oon SWaterial berubt unb nod) mebr {Refultate eignen <5d)öpfen« au« ben

erjlen DueQen bietet al* bet erjte, fttyrt un« juoörberjt in bie erjten 3<\ttn *cc

neuen duifflitfeen Seit unb Äunjt ein unb f4)iW>ert bann ben gregorianifcfcen #ird)en«

gefang unb feine Serbreitung, bie unter ben Karolingern bljftbenbe ©Sngerfdjule

oon Bt. ©allen, $ucbalb non ©t. Slmanb unb ba« Organum beffflben foroie bie

erften Serfudje einer Wotmfdmft. Dann folgt eine Untcrfndmng über ©uibo r>on

3lrej§o unb bejfen lonfpjiem, bie ©olmifation, ba« dlanier, bie Orgel unb bie

m^ftifdje ©jjmbolif ber Jone, hierauf fübrt un« ber SerfafTer ;u ben Jroubabour«

unb SWinftrel« ber romantfdjen Sölfer unb beren 3njtrumenten unb ju ben Winne-

unb «Weifierfängern , um fobann einen Süd auf ba* Solf«1ieb ju tfnin, tt)ie e« jid)

im SÄMelalter unb ju Anfang ber neuen 3<it entroicfelt battc. 3m jroeiten Sud)

gebt er fobann auf bie Gntroicfelung be* mebr(timmigen ©efang« über. 3uerjt roirb

ber Di«cantu« unb ftaurbourbon in feiner (Sntjtcbung unb feinem 3Befen djaraf.

terifut, bann bie Wenfutalmuflf unb ber eigentliche Gontrapuntt. hieran fd)lie§t

ftd) bie erjte niebtrlänbifdje ORuftffcbule, $>. be 3eclanbia, Dufal) unb feine ©dmlc,

bann 9lntoniu« Su*noi« unb feine 9fad)folger, enblid) ein Süd auf ben ©tanb ber

Dinge in Deutfdilanb unb in Italien t»or bem Auftreten be« berühmten ÜÄeijter

3obannc« Ofegb<m, ber al« ©rtinber ber jroeiten niebeTldnbifdjen ©dwle ju gelten

limt, unb ber jiemlid) ade folgenben Xonfefecr al« feine geizige 5Wad)fommenfcbaft

in fcnfpruä) nebmen tarf. $üe Urteile be« Serfajfcr« ftnb mit jal>Ireid>en Sei»

fpielen, eingebrudten Silbern unb 9?oten belegt, eine grofee 3a^ falfd)cr ober fjalb«

mafjrer 3ln{td)ten ijt berichtigt, refpectioe auf tfcr redjte« SWafj jurütfgeführt, über

gan$e Venoben erhalten mir neue $uffd)lüffe, unb fo txrbient ba« Unternehmen be«

Serfoffcr« aud) in Sejug auf biefen neuen Sanb marme (Smpfef)lung, bie nod)

»ärmer fein bürfte, roenn ber ©til, in bem ba« 2Bcrf gcfdjrieben ifi, nidjt jener

gefugt gei|treid)e unb mit Silbern überladene märe, meldjer in Oejtreid) feit einigen

3abrge^nten beliebt gemorben ijt. Der britte Sanb fott bie 3eit be^anbeln, mo ber

au« bem gregorianifdjen ©efange ^ernorgegangene polppbo"« Sonfa^ ^errfd)te, bie

flafltfdK 3eit ber Äirdjenmujif oon ber 'JJiitte be« fünfje^nten bi« jum Seginn be«

jteb^nten 3abrbunbert«, bie mit Ofegbem beginnt, unb al« bereu Sollenbung unb

9tbf<blu§ ^alejtrina erfdmnt. Der oierte enblid) roirb bie muflfalifdje 9tenaiffance,

bie Gntfte^ung ber ÜRonobie, ber Oper, be« mobernen lonfnftem« unb bie Slüt^e*

unb (Slan^eit ber roeltlitben SWujif barftetlen, mit 1600 beginnen unb bi« auf bie

©egenroart führen.

©efdjidjte ©nglanb« feit ben grieben«fd)lüffen oon 1814 unb 1815. Son
ffleinfjolb $auli. 1. ZtyW. fieipjig, Serlag r»on 6. virjel. 1864. 555 6.

Silbet ben adjten Sanb ber ^©taatengefdjicbte ber neuejlen 3ett" unb ijt nad)

^orm unb 3nbalt roieber ein SBerf
, ju bejfen ©eroinn mir bem Serleger aufrichtig

©lücf roünfdjen. Unbefannte Duellen ^aben bem Serfajfer allerbing« nid)t ju ®e*
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bete geflanben, bie Hr<fci»e ftnb eben felbfloerflftnblid) für, bie »euitljeilung bergen*
[eben

, (Steigniffe unb BujUnbe ber neueren 3eit no$ niebt geöffnet. ^Dagegen iß

aüe* befannte SWaterial, bie $arlament«acteH unb bie noUtif$e Xafle«Ut«ratur , bie

jiemlltb ja»)lteia)en SRemoiren, »riefe unb fonftigen 2Iuf$eiebnungen bebeutenber eng«

lifeber 6taat«männer mit «Sorgfalt, Umftdjt uitb ©efa>itf benufct, unb bie perfön*

lidje Qlnfdjauung be« »erfaffer« oon engtiftfeen »erfjäliniffen &at ebenfalls fcaju bei«

getragen, bie Arbeit §u förbetn unb gelingen $u laffen. $)ie ©ruppirung ber

ßreigniffe ifi überfltbtlieb , bie JtarfleUung ber Urfacben , au« benen fie ft<b entwirfel*

ten, be« ©ange«, ben biefe Sntmicfelung na&m, burefcau« flar unb ebenfo lebenbig,

bie (Sbarafterifti! ber Parteien, ber einzelnen- Regenten , SWinifter, »olfofu&rer u. f. to.

allenthalben »o&lgelungen unb in mehren fallen oon einet glänjenben $lajrif.

lieber Saftlereagh« e&arafter unb »efä&igung fdjeint un« ber »erfaffer ettoa« ju

. günfiig ju urteilen. Sortreffli# bagegen ftnb bie »über, bie er un« oon ffiittiam

%tt unb Bönning giebt, namentlich ba« oon legerem, ferner bie Porträt« ©eorgä

be« dritten, feine« erbärmlichen WacbfoJger* , ber Äönigin Caroline, Wellington*,

«Peel« unb O'Sonnetl«. 2Rit gro&er Älarbeit ift bie au*märtige ^olitif Gnglanb«

unter ben oerfebiebenen SRmiflerien in ihren Urfacben unb ihren einzelnen ^J^afen,

in »ejug auf bie fübeuropäifdjen Reoolutionen, auf bie ftreiheit«fämpfe in ben fpa*

nifeben Kolonien ©übamerifa* unb bie übrigen (Jreigniffe be« erflen Viertel« beö

Sabthunbert« gefdjilbert. 2>affelbe ßob gilt oon ben Kapiteln, meldte bie Qüntroicte»

lung ber inner» fragen unb ber $arteifämpfe um biefelben in »olf unb Parlament

»erfolgen, unter tSnberm oon bem Wbfdjnitt, welcher ft<h mit ben Verlegenheiten ber

erflen 3ahte nach 1815 befebäftigt, bann oon bem, wcldjer bie erflen »eftrebungen

für • (Einführung freibanblerifdjer ©runbfäfce barflcttt, unb oon bem, ber bie irifdje

ftrage unb bie ffämpfe behanbelt, welche jur (Smancipation ber Äatt)olifen führten.

«Kit ®eifl enblia) febilbert ba« lefcte Satoitetbe« »anbe«, bie fcultursuftänbe ju (Snbe

ber jmanjiger 3ahre überblidenb, bie ffiecbfelwirfung materieller unb geiftiger SRomente,

welche für önglanb bie neuere (Spotte ^erauffü^rten, bie einwirfung ber 2)ampf*

fraft unb ber SOtafdjine, ben ©egenfafc jwifeben gewerblicher unb lanbwirtbfchaftltcber

Übätigfett, ben »olfiunterricht , bie Staattfircbe unb ba* <5eftenwefen , j^ule^t ©iffen-

febaft, Üunfl unb fä^öne ßiteratur. SWtt lebhaftem Ißerlangen fe^en mir ber gort*

fefcung be« ffierfe« entgegen , möge fle un« ni$t ju lange auf fl* »arten laffen.

®ef(bicbte ber 3abr« 1848 bi« 1860 oon ®buarb Slrnb. »erlin, »er-

lag oon $untfer unb ^umblet. 1863. 295

ßrjä^lt in Oopulärer 6ora^e junäa^fl bie öreigniffe in $rantreia> ?on ber

gebruarreoolution bi« jum Anfang ber ^räftbentur 9taooleon«, bann bie Vorgänge

in Deutfdjlanb mö^renb be# 3abre« 1848. Darauf folgt bie italienifdje JReoolution

bii §um Siebetein^ug bei ^at)fte« in 9tom im 2lpril 1950, hierauf ber Kampf Un*

garn* mit Deflreia^, bann Napoleon« ©elangung jum Äaifert^ron. Sin fernere*

dapitel be^anbelt bie beutfdje ©efebit^te oom fran!furter ©eptemberaufflanb bi«

jur ffiieberr)erfctäung be* »unbe«tag«, ein naa^le* ben Ärimfrieg, ba« folgenb*

Deutf*lanb bi« jur neuen «era in ^reufcen, ba« lefete enblicb ben italiewifeljcn

Ärieg oon 1859» 2>er oolitifcfc ©tanbpunft bc* »erfaffer« ifl im 2ßefentließen bop

bt f&l $)ie $orflcuutt0 ifi lebenbig, conei« unb übfrjicbtlie*.
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£>te beutfd)e ©tfdjicbte mit befonberet Beröcffi <htigung be«

branbenburgifcb«>reufjtfd)en ©toate*> Ein patriotifa>e« 2«b*' unbÄefebutb

für ©cbule unb $au«. Bon Subwig Benber. fcffen, ®. ©. Bäbecfer, 1864.

281 ©.

3n Betreff ber älteren ©efaidjte ein gute« populäre« ßefebucb für ben «einen Wann

unb bie @<huliugenb. ttuf ba« ©ebiet ber- neuejten &reigm|fe bagegen r)*tte ftdf>

btt Betfaffer nicht , begebe» follen ; benn t>ier bot er feinen 8efern nidjt wel met)r

ju bieten al« BUber ber SWenfdjen nnb Ereigniffe, wie fte ftd) in ber <5eele eine«

tüoblmeinenben Äleinftöbter« au« 3<»tungen abriegeln, unb e* flingt öitttei^t in

gewiffen Greifen patrwtifcb, aber boa) gor ju naib für Anbete, roenn ti 236

t<on ftricbricb. Jöilbelm btm gierten b'i&t: „(Sc t>at $reu|m auf bie t)ö<hßt (Stufe

woblgeorbneter bürgerlicher unb religidftr f$reif>eit erhoben", unb wenn bie« flleid)

borauf mit bet ©rünbung be« 2Mltr)um« 3erufalem, ber ftdrberung ber innetn

UÄiffion, ber SHeberfyerßedung be« Sobanniterorben« unb ber £k)eilnabme be« ftönig«

an ben Seftrebungcn be« Äircbentafl« motioirt wirb.

Nnnalen be« Äönigreiei)« Italien. 1861 bt« 1863. Bon 28. Küftoit),

Oberji'Srigabier , Ritter be« militärifcben Drbeu« üon ©aoonen. 3»eite« Buch.

iDo« üRinifterium fltcafoli. 3ärid), Weper unb Bettet. 18*4.

@ute Ueberftcbt über bie ßreigmffe ber 3eit §t»tfet)en fcabour unb 9tata$#,

foweit fia) eine fofeh* o^ne Einblicf in bie geheimen «cten au« 3«tw»g«n, 5*«Ö S

f*riften unb einiger petfdnliebtr anfa)auung gewinnen läfrt unb foWeit bte ma^ini*

flifcbe qjarteibritte, bie ber Serfaffer aud) b»« tragt, ibm bie Wenf^en unb SDinge

ntyt in einer falftt)en Beleuchtung feben läfrt, wa« beiläufig in biefem »bf<bnitt

etroa« feltener ber $aU ift, al« im erften Buä). Befonber« injiructio ftnb : ba« Ea*

f>itel über bie finanjiellen fragen unb bie günfhunbert*a»ittionen'3lnleii)e» ba« über

bie italienifcben <$ifenbat)nen unb ba« über ben öffentlichen Unterriebt, ferner ber

9lbfchnitt über Statten« günfHge 2age in Bejug auf 93efct)affung einer tüchtigen SWa»

rine, bann bie $ortfe{jung ber t$efck)i$te be« $rigantenmefen« im 9teapolitantfcben,

bie eine grofje Snjabl wenig bekannter Eingelnbeiten enthält. ©cbliejjlicb maefcen

wir noch auf bie trielfacb intereffante Darßeflung aufmerffam, welche bie Entwicte*

hing ber römifcijtn ftragt unter töicnfoli unb beifett 3beett tn betreff bet Söfung

berfelben int neunten dapitel gefunbin b*t.

Erinnerungen beutfdjer Dffijiere in britifc^en SDienften au« ben
Ärieg«iahren 1805 bi« 1816, jufammengetragen unb mit Erläuterungen beglei-

tet »on ^. De^nel. £annot>er, (Sari Wümbler, 1804. 381 ©.

SDer ^erau«geber, felbjt ein alter #rieg«mann oon ber beutfeben ßegion in brv

tifeben fcienjren, giebt t)ier eine »njohl mehr ober minber intereffanter «u«jüge au«

«uf$eict)nungen bon Offizieren biefer Iruppe unb be« engüf^brounfehweigifeben

Eorb« über bie ftämpfe, an benen biefe Herren tt)eilnabmen , berbinbet biefe ju

fortlaufenben Berichten über einzelne ^ouDtereignijfe unb begleitet fte mit allerlei

«Perfonalnotijen. 3>er erjte Sibfchnitt umfaßt Iagebuch«bl5tter unb münbliche ÜRit*

theilungen be« Dberfien o. ^effe über feinen Eintritt in ben englifchen SDienfi,

feinen Anteil an ber Belagerung bon Äoben^agen unb feinen Erlebniffen unb
Beobachtungen mÄr)re«b bet Sftlbjüge Itt Portugal ftnb Äbanien, bet Schlachten
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bei Salaoera, »ufoco unb fcuente* be Onoro u. b. m. 2>er jvoeirc enthält bie 2luf*

$eidjnungen be« ©eneral« o. SBranbi« über feine ^Beteiligung aa betn fpanifcfeen

Äriege unb bietet mancherlei Sntereffante« namentlich aber bie Äämpfe bei diubab

Slobrigo, Salamanca unb SBurgo«, ben JRücfjug oon bort unb bie <5d)lad)t bei

Waterloo. 93on befonberm 3niereffe ifl ber Wbfdjnitt bef oierten (Sapitet«, toeldjer

nad) oerfdjtebeuen Duellen ben ©turnt Don ÜBabajog fdjtlbert. 2>ann folgen 'Äu«»

jüge au« ben Innterlajfenen papieren be« (SeneraUieutenant« o. ffiönecfen über

oerfdjiebene ©efeebte in Spanien unb bie Belagerung oon €>an ©ebafttan, 2Rit«

Teilungen be« braunfdjtoeigifdjen Dberjtlteutenant« o. ©römbfen über ein *Äben»

teuer braunfdw>eigifd)er Infanterie bei Jorbeftlla«, ^Beitrage jur ©efcbidjte be« eng>

lifcb'brauttfcbweigifdjen ^>u|"arenr<gimentÄ oon 1809 bi« T816 u. f.
to. SDen ©cblu§

machen allerlei flnetboten oon fcannöberfdjen Offtjieren, bie jum ZtytÜ audj ein größere«

publicum interefftren fönnen. 3m Sittgemeinen aber finb biefe 9Äittf>eirungen , wie

audp bie ÜRrtaaty- ber oor^ergefcenben , nur für ben 9Wiltta* unb fpcciell für ben

f>annöücrfd)en SWilitar oon 2ßerty. $>a« (Eine unb ba« Rubere wirb bem ©efd)ia>

fdjreiber, ber ftdj mit Wellington« Xfjaten in «Portugal unb Spanien befcfcäfrigt,

al« 2Raterial für feine SDarjteüung unb fein Urteil miüfommen fein, fcvnjtlne«

eignet ftd) jur Unterbaltung«lectüre. SDa« @anje &at infofern »ebeutung für bie

®efd)id)te be« beutfdjen 8olf«leben«, al« fiä> in biefen »ufeeiä)nungen feine 6pur

oon beutfd?em <Patrioti«mu« funbgiebt. Die &annöoerfcr)en Offtjiere festen in 6pa*

nien mit (Snglanb gegen Napoleon , ben Unterbrücfer tyre« ÜBaterlanbt« , aber nir»

genb« oerraty, jidj ein ©eroufjtfein baoon, bog e« einem 3Befreiung«fampf gilt.

ßeitjiern ijt lebiglicr) bie militärifd>e unb bie Solbatenpflid)t, fie fdjlagen jtcb,

freiwillig für englifdjen ©olb, »ie jtd) früher bie Reffen in 'Ämerifa für englifdjen

©olb gelungen gefd)lagen t;aben.

Wlit 9tr. 23 beginnt biefe 3eitförift ein neue* Quartal,

weites burd? alle &tic|>|><mMiiit$eit unb tyvitamtex $u be*

Sieben x%
; .

t

S^iiüf im 3uni 1864. .
.

* •

9ßerant»»ottlia>et fflebacteur: Dr. SWotifr IBufd).

»erlag oon 8. $ t rbi g. — fcruef oon <i. «. Qlbert in fieipjig.
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